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M I M O L O G E N.

(Hierzu Tafel I).

Die auf Tafel I in natürlicher Grösse abgebildete Terrakotte

ist bei den Ausgrabungen des Deutschen Instituts am Westab-

hang der Akropolis bei einer der Cisternen gefunden worden,

die dicht unter dem Abhang der Pnyx liegen. Die Erklärung

der Terrakotte als Lampe ergiebt sich aus der Eingussöffnung

oben und den beiden Mündungen rechts und links, in die der

Docht geschoben werden sollte, und deren obscöne Ausge-

staltung bei Lampen ausserordentlich beliebt ist. Oben befindet

sich eine jetzt halb abgebrochene Ose zum Aufhängen, der

Körper ist innen hohl und vorn von drei Relieffiguren gebildet.

Die Basis, auf der die Personen stehen und die zugleich als

Ölbehälter dient, ist so klein, dass die Lampe kaum zu wirk-

lichem Gebrauche gedient haben kann.

Gefertigt ist die Lampe aus schönem, ziegelrot gebrannten

Thon, der mit einem dunkelroten Überzug versehen ist. Spuren

davon haben sich noch besonders deutlich auf der Rückseite,

aber auch vorn an der Brust des Jünglings und am Mantel des

rechts stehenden Mannes erhalten. Der Thon ist nicht sehr

sorgfältig geknetet ; man erkennt an mehreren Stellen noch

die jetzt Risse bildenden Linien, in denen die verschiedenen

Thonbrocken an einander gepresst waren, die dann durch das

Brennen ihren ensren Zusammenhalt wieder verloren haben.

In Form und Technik bildet die Lampe ein Unikum ; bis

jetzt ist kein vollkommen entsprechendes Beispiel publiziert.

Gleichwohl ist es möglich, ihr mit Sicherheit einen Platz in der

Geschichte der antiken Terrakotten anzuweisen. Auszugehen

ist hierbei von dem dunkelroten Überzug, der sich etwas fettig

anfühlt ; er findet sich noch bei einigen wenigen Terrakotten,

die wohl alle einer bestimmten Zeit, dem Ende des III. Jahrhun-

derts, angehören. Mir sind aus dem hiesigen Nationalmuscum

ATHEN. MITTEILUNGEN XXVI. 1
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drei Beispiele bekannt ; sie unterscheiden sich von der am West-

abhang gefundenen Lampe dadurch, dass sie aus hellerem,

gelblichen Thon gefertigt sind, auf den dann der dunkelrote

Überzug aufgesetzt ist. Es sind die von Weisshäupl 'Ecpi][X8Qi(;

ao/aioL 1891, 143 ff. beschriebene Terrakotte der betrunkenen

Alten aus Tanagra (Inv. 5773), das Terrakottagefäss eines

zusammengekauert sitzenden Negers unbekannten Fundorts

(Inv. 2065) und die Terrakotte in Form eines Knabenkopfes

(Inv. 2070). Während von diesen drei Gefässen die beiden

letzten nur eine allgemeine Datierung in hellenistische Zeit

erlauben, lässt sich für das erste die Entstehungszeit genauer

bestimmen. Weisshäupl hat wohl mit Recht in dem Gefässe eine

Nachbildung der betrunkenen Alten des thebanischen Künstlers

Myron erkannt, der am Ende des III. Jahrhunderts gelebt hat.

Dass wir wirklich über diese Zeit nicht viel hinabgehen dürfen,

beweist auch die Form der Flasche, die die Alte zwischen den

Beinen hält. Diese Form ist hellenistisch und, da lokale Nach-

ahmungen von ihr bereits in Gräbern der Krim aus der Mitte

des III. Jahrhunderts vorkommen, spätestens in das Ende des

III. Jahrhunderts zu datieren ^.

Die Datierung dieser mit dunkelrotem Überzug versehenen

Gefässe in hellenistische Zeit lässt sich noch durch allgemei-

nere Erwägungen stützen. Dragendorff hat in der Abhandlung

über ^terra sigillata^ ^ bei dem kurzen Überblick über die

hellenistische Keramik gezeigt, wie hier in der zweiten Hälfte

des III. Jahrhunderts ein wichtiger Umschwung eintritt, der

sich in dem Verschwinden des schwarzen Firnisses und dem
Aufkommen der roten Glasur äussert. Das Material für die Zeit

des Übergangs hat sich jetzt bedeutend vermehrt ; Gefässe,

die zum Teil schwarz, zum Teil rot gefirnisst sind, andere die

rot gebrannt sind oder schon einen roten glasurähnlichen Über-

zug zeigen, sind in verschiedenen Beispielen bei den Ausgra-

bungen am Westabhang zu Tage gekommen ^. Sie zeigen

1 Vgl. Dragendorff Bonner yalu-bücher Heft loi S.144 Anm. 2. Compte rendu

1880 S.13 No 8, Ergänzungstafel No i und 3.

2 Bonner Jahrbücher Heft 96 S. 34 ff.

3 Vgl. die noch in diesem Bande der Mitteilungen folgende Besprechung

der Vasenfunde.
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deutlich, wie die Vorliebe für die rote Farbe damals in den

Töpferwerkstätten immer mehr zunahm, und wie man die ver-

schiedensten Versuche machte, einen haltbaren Überzuo^ her-

zustellen. Versuche, die schliesslich am Ende des III. Jahrhun-

derts zur Erfindung; der roten Glasur der terra sigillata geführt

haben. In die Übergangszeit ist auch die Lampe zu setzen *.

Als sie frisch aus der Werkstatt kam, muss sie mit ihrem dun-

kelroten Überzüge der terra sigillata, wenn deren Glanz auch

noch nicht erreicht war, sehr ähnlich gewesen sein.

Die drei Personen, die auf der als Ölbehälter dienenden

Basis stehen, sind in einer bewegten Handlung begriffen. Die

Mitte nimmt ein bartloser Mann ein mit dickem Bauch, Glatz-

kopf und grossen Ohren, der mit einem kurzen, unter der Brust

gegürteten Chiton bekleidet ist. Die rechte Hand ruht vor dem
Bauch, die linke hängt herab. An dem gesenkten Kopf, dem
Gesichtsausdruck mit den Falten in der Stirn und der mürrisch

verzogenen Lippe, endlich an der ganzen Körperhaltung er-

kennt man, dass der Mann — nach der Tracht offenbar ein

Sklave — verdriesslich und unschlüssig ist und nicht weiss, wie

er sich in seiner unangenehmen Lage helfen soll. Rechts von

ihm wendet sich ein ebenfalls unbärtiger Mann mit Glatzkopf,

der nur mit einem um linke Schulter und Unterkörper geschlun-

genen Mantel bekleidet ist, heftig zum Gehen. Er blickt sich

zornig nach dem in der Mitte stehenden Sklaven um, dem er

offenbar zum letzten Mal zugeredet hat. Links steht ein Jüng-

ling mit sorgfältig in einzelnen Strähnen frisiertem Haar. Er

1 Die auf Grund der Vasen erwiesene Entwickelung gilt natürlich auch für alle

Gegenstände, die aus der Werkstatt des Töpfers hervorgehen. Eine kleine

Gruppe von Lampen aus rot gebranntem Thon im hiesigen Nationalmuseum

(Inv. 3273. 3274. 3114 (ein gleiches Exemplar bei den Akropolisscherben) 3214)

scheint mir der auf die obige Lampe folgenden Zeit, etwa dem IL Jahrhundert

vor Chr., anzugehören. Charakteristisch ist für sie der rote, mehr der Glasur

ähnliche Überzug und die bei allen Figuren wiederkehrende Durchbohrung des

Augapfels. Die Lampe Inv. 31 14 ist dadurch wichtig, dass sie in ihrer Form an

die beschriebene erinnert. Ihr Körper ist von einem stehenden Jüngling im Man-

tel gebildet, der in der gesenkten Linken eine Fackel hält und auf einer läng-

lichen Basis steht, die am einen Ende eine Öffnung für den Docht besitzt.

An diese schliessen sich dann die spät griechischen und römischen, rot glasierten

Lampen an.
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trägt einen Chiton, dessen oberer Rand unter dem Hals sichtbar

wird, und einen Mantel, der um linke Schulter, Rücken und

Unterkörper gelegt ist und dessen Ende über den linken Arm

herabfällt. In der linken Hand hält er eine Rolle. Sein Kopf

ist nach rechts gewandt ; der Blick ist mit einem gewissen teil-

nehmenden Interesse auf den Sklaven gerichtet. Sein rechtes

Bein ist zurückgezogen. Aus dieser Haltung darf man vielleicht

schliessen, dass auch er sich bald zum Gehen wenden wird.

Mehr wird man für die Handlung aus Haltung und Mienen-

spiel der dargestellten Personen nicht folgern dürfen. Die

Form, aus der das in seiner Technik nicht gleich vollkommene

Relief gepresst ist, war vortrefflich. Die Charakteristik der drei

Personen, des einfältigen Sklaven, des ergrimmten alten Herrn,

des Jünglings, der sich im stillen über den Vorgang freut, ist

dem Künstler ausgezeichnet gelungen. Auch hierin stellt sich

das kleine Denkmal in eine Linie mit dem Terrakottagefäss

der betrunkenen Alten, bei der wir dieselbe glänzende Charak-

teristik bewundern müssen.

Die Deutung der dargestellten Personen ergiebt sich aus der

Inschrift auf der Rückseite der Lampe, die folgendermaassen

zu lesen ist

:

XL I XL O A UU r O I

HYnOOHCIC
E I K Y P /x

Die Inschrift ist dem Aussehen der Buchstaben nach vor

dem Brennen in den noch weichen Thon eingepresst ; es spricht

also alle Wahrscheinlichkeit dafür, dass sie sich bereits in der

P'orm für die Rückseite der Lampe befand. Bei der Vereini-

gung der beiden Hälften hat der Töpfer die überstehenden

Ränder Aveggeschnitten und dann mit dem Finger glatt gestri-

chen. Dabei sind die Endbuchstaben an der rechten Seite ver-

wischt worden; Spuren sind jedo :h noch vorhanden und bei

günstigem Lichte deutlich zu erkennen. Die Inschrift darf natür-

lich nicht nach den Schriftformen der Steinurkunden datiert

werden. Am nächsten verwandt erscheinen mir die Schrift-

formen auf den Grabhydrien aus Hadra, einer Nekropole von

Alexandria, die sicher in das Ende des III. Jahrhunderts ge-
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hören '. Aboresehen von dem im allo;emeinen übereinstimmenden

Schriftcharakter sind einio^e Buchstaben wie EJJinCUJ ^anz

gleich oreschrieben -
. Die Buchstabenformen bestätigen also die

aus archäologischen Gründen oben gewonnene Datierung.

In jeder der drei Zeilen hat sich der Töpfer eines starken

orthographischen Fehlers schuldig gemacht. Mi|ioX6yoi schreibt

er mit (o, vko^eou; mit 1], EKvga am Anfang mit £l. Diese drei

Verschreibungen lassen sich in so früher Zeit wohl nicht aus

Schwankungen der Aussprache sondern nur aus dem Bildungs-

grade des Töpfers erklären, der offenbar nicht orthographisch

schreiben konnte. Die Verwechselung von e und t] ebenso

wie die von o und co scheint in vorchristlicher Zeit noch nicht

aufzutreten ^. Für die Vertauschung von e und ei ist mir über-

haupt kein Beispiel bekannt. Trotz dieser Häufung der Fehler

ist die Richtigkeit der Lesung gesichert.

Merkwürdiger noch als die Orthographie sind die von dem

Töpfer gewählten Ausdrücke. Zunächst ist klar, dass man

el'xvQa nur als den Titel der von den drei Personen dargestell-

ten Handlung auffassen kann. Auch ist uns der Name Hekyra

als Komödientitel durch die Hekyra des Terenz und ihr grie-

chisches Vorbild bezeugt. In dem Worte f| vjx6dr\oic, muss also

eine genauere Bezeichnung der Art dieser Handlung enthalten

sein, deren Titel in diesem Falle "Exiipa ist. Dann kommt man

aber mit der Bedeutung argianentmn für ujioi&Eaig nicht aus.

Wir werden das Wort in derselben prägnanten Bedeutung

nehmen müssen, die es bei Plutarch onfxjrocr. VII 712 E besitzt:

"Ouxoilv' £(pi|v gyto 'j.iT|ioi Tiveq eiaiv, wv toii? ]xz\' ujtodEaeig toxi? 8e

Ttaiyvia xa^ioüoiv dQjiö^eiv 8' guÖetsqov oI|iai aDfXJtofficp yevo?, tu?

fX8v {ijtof)Ea8i<; 6id td \\x\v.'x\ twv 8Qa|.idT(üv xai t6 8i)axoQ'nY^''^ov td 8£

jtaiyvia, :rroÄ?if]? yef-iovTa ßwfxo^ioxiai; xai artepi^io^ioyiai;, ov8e TOiq td

i'jro8)]|.iaTa xofxi^ovoi jtai8aQioi5, dv ye 8fi 8£ö:froT(JL)V
f|
GCOcpQOvouvTCüv,

l Dies ergiebt sich aus der Form der Hydria und der Ornamentik. Auch die

Namen in den Inschriften weisen auf dieselbe Zeit hin, vgl. E. Preuner Hermes

•894, 534 Anm. 2. A. Wilhelm Classical Reviezv 1899, 78.

- Vgl. besonders das bei Merriam Ameriam Journal of archceology 1885, 21

an erster Stelle gegebene Faksimile.

3 Vgl. die Zusammenstellungen bei Meisterhans Grammatik der attischen In-

schriften- S.15 Anm. 84, S.19 Anm. iil.
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{^ectaaaOai 7iQOor\KEi. Wenn er hier zwei Gattungen des Mimus

unterscheidet, von denen die eine VTiodeoig, die andere jtaiyviov

genannt wird, so kann vixo^EOig nicht die Bedeutung von argu-

mentum haben, sondern muss etwa heissen 'Stück, das ein argu-

mentum besitzt'. Denn nur so steht es auch dem Sinne nach in

einem klaren Gegensatz zu jraiYViov, dem lusus. Ob Avir aus der

übereinstimmenden Bedeutung des Wortes an beiden um drei

Jahrhunderte auseinanderliegenden Stellen weitere Schlüsse

ziehen dürfen, ist zunächst nicht zu entscheiden. Die beste

Analogie zu dieser Auffassung des Wortes itjtö'&Eaiq und seiner

Beziehung zu dem Worte exvQa bildet die Inschrift des Nikias

CIA II 1246, auf die mich E. Preuner aufmerksam macht:

Ni[x]i[a]5 Ni[x]o8ri|ioi' Sv[jr]eTaLa)v dvsihixE vixi^oag XOQ^IY'^^^'^'

Kexqgjtiöi jtai8(ov.

[ITajvTaAECOv 2ixvc6vio[5] Tiij'Äei, ai0|_ia 'EXm^voog Ti|iofteot).

Ne[aix]n[o]s \^jEy.

- Die richtige Erklärung des zweiten Satzes ist zuerst von

Brinck Inscr. Graecae ad choregiam pertinentes (Dissertationes

Halenses VII) S. 144 f. ausgesprochen worden. 'E}i:rrriva)Q Ti^o-

^iov als Titel des vorgetragenen Liedes entspricht dem g'xvQa

der Lampe, diafxa dem Worte i)jr6{}e0ic;; denn es bezeichnet wie

dieses die Kunstgattung, der das vorgetragene Stück angehört.

Und schliesslich steht auch \ivyiok6yoi vollkommen parallel dem
IlavTaXeoov Sixiicovioi; y\vXz\, der Inschrift. Dort wird uns der

Name des Musikers genannt, hier werden uns die drei Schau-

spieler im Bilde vorgeführt.

Das Wort \ki\idk6yoc, kommt in vorchristlicher Zeit noch nicht

vor ; in der Litteratur erscheint es zuerst in einem Epigramm

des Euodos, wo es als Beiwort der f|xw auftritt (Anthol. Plan.

155)5 wir könnten dieses Vorkommen annähernd datieren, wenn

der Dichter mit dem zur Zeit Neros lebenden Epiker identisch

wäre. Dann findet es sich bei Hesych (s. v. 8ixi]Xov) und mehr-

fach bei Kirchenschriftstellern; aus byzantinischer Zeit ist noch

das Epigramm des Theodoros (Anthol. Palat. VII 556) auf den

Tod eines Mimologen zu erwähnen '. Als Bezeichnung für die

1 Vgl. Knaack bei Susemihl Geschichte der t^i-iech. [.itteratur in der Alexan-

drinerzeit I, 407 Aiim. 187.
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Darsteller des g^riechischen Mimus ist das Wort also bis jetzt

noch nicht beleo^t. Dao^eo^en ist die Bedeutung des mit |.iif,io^ÖYO(;

zusammengehörigen Zeitwortes |iL|ioÄOY8a) durch die Strabon-

stelle \" 223 gesichert: Ttov [ih yaQ "Oaxoov eyIeIoitioxmv f| bidXe-

HT05 f.iEV8L :jtaQd Tolg Pü)|iaLOic;, wate xai jtonij^iaTa oxi^voßareTai^ai

xatd Tiva dywva ;rdTQiov xai uiiioXoyela^^ai. Darnach liegt es

nahe, auch in den [.u|io?iÖYOi Darsteller des Mimus zu sehen.

Die Richtigkeit dieser Annahme ergiebt sich mit voller Deut-

lichkeit aus dem Bilde der Lampe, das wir bis jetzt nicht

herangezogen haben.

Glücklicherweise sind ^\•ir in der Lage, die dargestellte Szene

mit Bildern, die auf die jüngere Komödie zurückgehen, verglei-

chen zu können. In verschiedenen Brechungen ist uns das Bild

einer Szene aus einer jüngeren Komödie erhalten, das wahr-

scheinlich der Lampendarstellung gleichzeitig oder nicht viel

jünger ist. Seiner sorgfältigen Ausführung und guten Erhaltung

wegen eignet sich am besten das Marmorrelief in Neapel 6687 '

zu einer Vergleichung. Zwei Unterschiede springen sofort in die

Augen. Die Schauspieler auf dem Rehef tragen Masken und

die charakteristische Schauspielertracht, das Trikot mit Ärmeln

oder den langen Chiton. Auf der Lampe sind keine Masken

anzunehmen, weil der Mund nicht, wie auf dem Relief und bei

allen Theatermasken dieser Zeit zu einer Schallöffnung ver-

grössert und verzerrt, sondern ganz normal gebildet ist. Ferner

zeigt die Lampe die Tracht des Lebens, nicht die der Bühne.

So ist das einzige Gewandstück des Sklaven der kurze Chiton,

während der Sklave auf dem Relief noch unter dem Chiton

ein Trikot trägt, dessen Ärmel deutlich zu erkennen sind, und

das in Theaterdarstellungen nicht zu fehlen pflegt. Damit

scheint mir der Beweis erbracht, dass die drei Personen der

Lampe nicht Schauspieler der -jüngeren Komödie, sondern nur

Darsteller des Mimus sein können. Denn wenn auch das Fehlen

der Masken für den griechischen Mimus ebensowenig wie für

den römischen ausdrücklich bezeugt ist, so passt es doch vor-

trefflich für die litterarische Gattung, von der immer die genaue

' Schreiber Hcllenistisclic ReHe/bilder I 83. Vgl. Reisch bei Dörpfeld - Reisch

Griec/i. Theater S. 326 ff.
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Nachahmung von Personen und Handlungen aus dem Leben

SferUhmt wird.

Erinnern wir uns jetzt wieder der Überlieferung des Plutarch,

dass man unter i):rto{}£a£i5 eine besondere Gattung des Mimus

verstanden hat, so gewinnt das kleine Denkmal für die Kennt-

nis des griechischen Mimus, von dem unser Wissen so gering

ist, eine besondere Wichtigkeit. Es lehrt uns einen litterarisch

bisher noch nicht belegten Mimentitel eyvqu ; es lehrt uns fer-

ner, dass es am Ende des III. Jahrhunderts Mimen gab, die

wirklich 5Qd|.iaTa gewesen sind und von mindestens drei Schau-

spielern aufgeführt wurden. Die Anschauung, die neuerdings

Wilamowitz ' ausgesprochen und Hertling ^ näher begründet

hat, dass der Mimus keine dramatische Gattung gewesen sein

könne, ist jetzt nicht mehr zu halten. Er wird von den Zeiten

des Sophron bis auf Herodas alle Formen volkstümlicher dar-

stellender Kunst von dem Auftreten eines einzelnen Mimen bis

zur Vorführung einer Handlung aus dem Leben durch mehrere

umfasst haben. Dass die Mimiamben des Herodas eine mehr

litterarische, zu mimischer Vorlesung bestimmte Dichtungsart ge-

wesen sind, hat Hertling sehr wahrscheinlich gemacht; aber von

dieser Grundlage aus bei unserer geringen Kenntnis des Mimus

auf die Mimiamben des Sophron Rückschlüsse zu ziehen, davor

warnt uns jetzt wohl auch das eben besprochene Denkmal.

Athen.

Carl Watzinger.

* Hermes 1899, 206 ff.

2 Quaestiones miinicae (Diss. Strassburg 1899) S. 5 ff. und 31 ff.



DAS GRIECHISCHE THEATER IN SYRAKUS.

Am steilen Südabhange des Temenites genannten Bezirkes

der alten Stadt Syrakus, i '/^ km nordwestlich von der Land-

enge, die das Festland mit der Halbinsel Ortygia verbindet,

liegen die Ruinen des griechischen Theaters, das nach Diodor

XVI 83 einst das schönste Theater Siziliens war. Der mächtige,

in den Felsen geschnittene Zuschauerraum, der fast in seiner

ganzen Ausdehnung erhalten ist, verfehlt auch auf den flüchti-

gen Besucher seine Wirkung nicht. Vom Bühnenhause dagegen

hat sich für den ersten Blick so gut wie nichts erhalten. Wenige

Fundamentsteine, Abarbeitungen des Felsgrundes, einige tief

ausgehobene Gräben, das ist Alles. Dennoch ist es zu verwun-

dern, dass man diesen interessanten Ruinen bisher so wenig

Beachtung geschenkt hat, da sie doch seit Jahren in allem

Wesentlichen ausgegraben vor Augen liegen. Die äusserst dürf-

tige Publikation von Serradifalco [Le antichitä della Sicilia

vol. IV, Palermo 1840) mit dem unbrauchbaren Grundriss der

Orchestra auf Tafel XVIII konnte lange nicht mehr genügen.

W. Dörpfeld aber hat in seinem Buche über das griechische

Theater den griechischen Westen nicht berücksichtigt, weil

die hier erhaltenen Ruinen im Sommer 1895 von O. Puch-

stein und R. Koldewey untersucht und aufgenommen waren.

Die Veröffentlichung dieser Untersuchungen liegt jetzt in Puch-

steins Buch über «Die griechische Bühne» vor, das gegen

Dörpfelds bekannte Theorieen Front macht und nach den

architektonischen Überresten die Lehre Vitruvs verteidigt, die

den Spielplatz des griechischen Dramas auf das schmale,

10— 12 Fuss hohe Logeion verlegt. In der Behandlung des

«altathenisch - westlichen Typus» des griechischen Theaters

giebt Puchstcin auch die neuen Pläne der Theater von Segesta

(S.iio 'i{), Tyndaris (117 ff.) und Akrai (123 ff.), indem er die

römischen Theater von Pompeji und Taormina und die Ruinen

im Fondo Bufardeci bei Syrakus einstweilen zurückstellt. Puch-
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Stein ist gerade in der Interpretation dieses letzteren Theaters

auf Schwierigkeiten gestossen, die sich an Ort und Stelle nicht

voraussehen liessen ; er möchte dieselben darum «zunächst

einmal mit Koldewey untersuchen, am liebsten abermals ange-

sichts der Ruine selbst, die in der That sowohl infolge der

schlechten Erhaltung als infolge der mehrfachen Umbauten
ungewöhnlich schwer zu interpretieren ist». Wenn er schliesslich

darauf hinweist, «dass ein paar bisher noch nicht bekannte

Hauptsachen der griechischen Bühnenanlage von anderer Seite

veröffentlicht werden sollen», so hat er damit angedeutet, dass

die nachstehende kurze Skizze als ein vorläufiger Ersatz der

von Puchstein und Koldewey zu erwartenden endgültigen Publi-

kation betrachtet werden möge. Ich hatte bei einem längeren

Aufenthalt in Syrakus Ostern 1899 die Gelegenheit, das Thea-

ter eingehend zu studieren, zunächst freilich ohne den Gedan-

ken einer Avissenschaftlichen Bearbeitung, obwohl mir die Unter-

suchungen Puchsteins und Koldeweys damals noch nicht be-

kannt geworden waren. Erst die Erkenntnis eines, wie mir

schien, entscheidenden Punktes der Baugeschichte war mir

Veranlassung einer Vermessung, für die ich auf meiner Reise

nicht ausgerüstet war. Wenn also bei meiner hastigen und

durch die Umstände erschwerten Aufnahme Fehler mit unter-

gelaufen sein sollten, so muss ich um Nachsicht bitten. Doch
darf ich hoffen, dass die von mir mitgeteilten thatsächlichen

Angaben korrekt sind, nachdem Prof. Puchstein mit ausser-

ordentlicher Liebenswürdigkeit meine Messungen mehrfach be-

richtigt hat. Es gereicht mir zur besonderen Freude, dass ich

meine Ausführungen durch eine Planskizze verdeutlichen kann,

deren Redaktion nach einer von Puchstein angefertigten Pause

des Planes von Koldewey Prof. Dörpfeld gütigst hat besorgen

lassen. Für den jetzigen Zustand der Skene verweise ich noch

auf die schöne photographische Aufnahme in den Bildern «Aus

dem klassischen Süden» Tafel 74 (Lübeck 1896, Nöhring).

Litterarische Überlieferung über die Geschichte unseres Thea-

ters besitzen wir so gut wie gar nicht. Nur wenige Notizen sind

es, die ich vornehmlich nach dem Werke von B. Lupus Die

Stadt Syrakus im Altei't/mifi hier zusammenstelle. Ein Theater

hat es in Syrakus jedenfalls schon zur Zeit des Tyrannen Hie-
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ron I (478

—

6^) oreoreben, dessen glänzende Hofhaltung einen

Pindar und Simonides, einen Aischylos und Epicharmos zu län-

gerem oder kürzerem Verweilen veranlasste. Da nun Hieron in

ganz besonderem Maasse die dramatische Poesie begünstigte,

— ich brauche nur an die AiTvaToi des Aischylos zu erinnern —
so werden wir mit der Annahme nicht fehlgehen, dass die erste

Errichtung eines Theaters in Syrakus ihm verdankt wird. Die

erste Erwähnung eines solchen führt uns auch wenigstens in das

V. Jahrhundert, da wir bei Eustathios (zu Hom. y 68) lesen: xal

2i)Qaxoii0iov tö 6 MvQilXa, oi' (.lejivfja^^ai ÄEyei tov SüjcpQOva, ioto-

Qcöv xal OTi Toij 2i'QaxovGiov toi^toi' {tö) xi'iqiov Ai]f^i6xojtO(; f)v aQxi-

T8XT(ov. 8jrei 08 xzkzoiQVQy^oaq xo OeatQOV [.wgov toT? savTOi) JiG^^iTan;

8i8V8i|is, Mi'QiÄXa iirex^iOi]. Darnach also scheint «Sophron von

dem Baumeister des syrakuser Theaters gesprochen zu haben,

welcher, Demokopos mit Namen, den Beinamen Myrilla erhielt,

weil er nach Vollendung des Gebäudes seinen Mitbürgern Sal-

ben verteilte» (Lupus S. 113). Die Zeit dieses Baumeisters ist

nicht bekannt ; aber Sophron gehört dem V. Jahrhundert an,

und darum müssen wir auch die Erbauung des Theaters noch

in diese Zeit setzen, wenn es gleich sehr fraglich ist, ob die

erhaltenen Überreste in die Zeit des Tyrannen Hieron hinauf-

reichen: ein steinernes Bühnengebäude und ein Zuschauerraum

mit steinernen Sitzstufen sind wenigstens — wenn Dörpfeld ge-

gen Puchstein Recht behält — bis heute aus der Zeit vor dem

IV. Jahrhundert noch nirgends nachgewiesen. Wir dürfen aber

jedenfalls annehmen, dass Hieron an der Stelle des späteren

steinernen Theaters einen einfachen Holzbau errichtet und mit

dieser Anlage den jüngeren Steinbau vorbereitet hat (vgl. Dörp-

felds Theaterbuch S. 32 ff.). Welchen von den beiden Bauten

wir bei Diodor XIII 94 erkennen dürfen, wo für das Jahr 406

von einer ^ia im Theater die Rede ist, lässt sich aus der Stelle

selbst nicht entscheiden.

Für die Zeit des IV. Jahrhunderts wird uns das Theater einige

Male als Versammlungsort des Volkes genannt, so unter Dion

(355) durch Plutarch Dioji 38: ejrei 8e— 01 ÖTiiiaycoyol (svwizkow

tag aQxaiQsaia?, ßoiig d(ia'^Ei'5 ovx ccijOt]? ovb' amvQoc, ö'yXcüv, d'XÄoag

öe Jtcog t6t8 Jtßö? TOV eXaiJVGVTa i^iicofteig xal cpvywv aith xov ^i»yoiJ

ftQ6|.iq) JtQog t6 OeaTQov wq[itio8" xal tov [xev öfjfxov 8i)0ui; a.\mxr[oz
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xai öisaxeöaaev xtA. (Lupus S. 192) ; dann noch zweimal unter

Timoleon (343— 36) nach Plutarch Tiinoleon 34 : Md[.i8QX05 öe

—Ti]v exxAiioiav oqcov ajrapamjTOV ei>8L Qiai'a? t6 i^cjctiov 8ia [leaoD

TOI) ÖECtTQOU XUl JtQOC TL TWV ßcil^QOJV öpÖl-lfp (p8Q6|.l£VOg 01'V8QQl]|e

xy\\ x8(paAi]V wg djro{^avov|i8vo5 und ebenda 38 von Timoleon

selbst : 6 Öe xo|ii^6|X8vog Öi' ayogötg sjtl ^8x70111; jrpog t6 i^eaTQOv

IjiOQeiiETO" xal xr\c, dm]vi]<;, ojajr8Q eTiiyxave xaöi] i.i8vos, £LaaY0|i8VT|C

6 f.ieA' öqp^og f]öjrd^STO [xid (pojvrj jtQoaaYOQ&uoov aiJTOV, 6 8' dvTa-

ajraadfxevog xal xqovov Tivd Öoi'? Taii; 8i»cpT]jiiais xai toIi; ejtai-

vok;, 8iTa Öiaxoijoag to 'Oitoij!.i8vo\' djt8q)aLV8TO yvoj|.ii]V otixsi-

QOTOVi]{)eiar)(; 88 xavx^Q 01 |X8V i'jiT]Q8Tai iiakw djtfjyov 8id tov

{)8dTQ0t' tÖ ^8ÜY0C, OL Ö8 JtOALTaL ßof) Xttl XpOTOJ JrQOJt8|.l'l|)aVT8C

exelvov r\hr\ xa Xoi:rd twv 8t|^O01cüa' xai)' avTOVi; 8XQii|idTL^0A'

(Lupus S. 200 f.) ; endlich zu Anfangf der Regierung des Aga-

thokles (317) nach Justinus XXII 2, wo es von Agathokles

heisst : deinde acceptis ab eo V milibus Afrorwn— veluti rei

publicae statuni fonnatiirus populum in theatrum ad contiotiem

vocari iubet contracto in gymnasio senatti, quasi quaedavi prius

ordinaturus. Wenn wir uns nun daran erinnern, dass das Dio-

nysostheater in Athen erst im letzten Drittel des IV. Jahrhun-

derts zum ständigen Raum für die Volksversammlungen gewor-

den ist, nachdem es durch Lykurgos in Stein neu gebaut war,

so werden wir annehmen dürfen, dass auch der Steinbau des

syrakusanischen Theaters bereits unter Dion fertig war, spä-

testens also der ersten Hälfte des IV. Jahrhunderts angehört.

—

Ob unter Hieron II Umbauten am Theater vorgenommen sind,

wie Lupus S. 207 nach den Inschriften der grossen Präcinction

schliesst, ist mir nach der Erklärung dieser Inschriften, die Lu-

pus selbst S. 293 gegeben hat, mehr als zweifelhaft.

Im folgenden nun sollen uns allein diejenigen Anlagen be-

schäftigen, die zum Bühnenhaus bzw. zur Bühne unseres Thea-

ters in Beziehung stehen : denn hier liegt der Schlüssel zum

Verständnis seiner Baugeschichte. Dem Zuschauerräume meine

Aufmerksamkeit zuzuwenden, der von Lupus S. 291 ff. ein-

gehend und wie es scheint korrekt beschrieben ist, war mir

nicht möglich. Dagegen lässt sich aus seinen knappen Aus-

führungen S. 293 f. ein zutreffendes Bild des gegenwärtigen

Zustandes von Orchestra und Skene nicht gewinnen. Lupus
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schreibt : «Von der Orchestra und der Bühne ist kaum mehr
als der Platz und einige Herrichtungen des Felsterrains selbst

zum Zweck der Anlage jener erhalten. Der die Orchestra nach

dem Zuschauerraum hin abschliessende Halbkreis, welcher sei-

nen Umgang, von dem aus die Caveatreppen aufsteigen, ein-

begriffen einen Durchmesser von 29,28 m hat, zeigt nur noch

den nackten Felsboden, und so sehr sind auch weiterhin die

Spuren einstigen Aufbaus verwischt, dass sich nicht einmal

mehr die Grenzen der Bühne genau bestimmen lassen. Zwar
sind noch folgende Vertiefungen scharf und deutlich in das

Gestein eingeprägt : i ) da, wo wir etwa die vordere Grenze

der griechischen Bühne ansetzen müssen, und parallel mit deren

Front zwei über i m breite und tiefe Gräben, welche augen-

scheinlich für Stricke, Vorhang oder andere Theatermaschine-

rien bestimmt waren; der vordere mündet östlich in eine kreis-

förmige Vertiefung mit einem stehen gelassenen Felsblock in

der Mitte, der andere hat an beiden Rändern eine Anzahl

eckiger und runder Auszackungen ; 2) zwischen den beiden

Gräben und der Orchestra eine halb so breite, mit jenen paral-

lele Rinne, aus deren Mitte das von der Cavea her angesam-

melte Regenwasser in einen i '/a i"" tief in den jetzigen Boden

eingeschnittenen Kanal mitten unter der Bühne hin südwärts

abfioss
; 3 ) mehrere auf der Westseite hinter der griechischen

Bühne in den Felsboden hinabgehende Löcher, zwei derselben

mit Treppen. Aber über die Erdoberfläche erheben sich nur

noch zwei mächtige quadratische Felsenpfeiler von ca. 12 m
an jeder Seite und von einander 30 m entfernt, 8 m hinter der

erwähnten Rinne, welche den Abschluss der Orchestra nach

der Bühne hin begleitet haben muss. Man hat sie beim Aus-

tiefen des Theaters als Kern der Seitenflügel des Bühnenge-

bäudes stehen lassen. Zwischen ihnen und jener Rinne, also

innerhalb eines Raumes von c. 30 m Breite und 8 m Tiefe,

muss die griechische Bühne sich erstreckt haben, wenn sie

nicht nach rechts und links bis vor die Front der breiten Fel-

senpfeiler übergriff. Sie war demnach jedenfalls nicht über 8 m
tief, kann aber über 30 m breit gewesen sein. So war es mög-

lich, auch von den äussersten Cunei aus alle Vorgänge auf der

Bühne zu sehen».—Was Lupus hier von der griechischen Bühne
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sagt, trifft im wesentlichen für die Einrichtung des römischen

Theaters zu. Für das griechische Theater hingegen kommen
heute ernsthaft nur noch die beiden Theorieen in Frage, die

den Spielplatz der klassischen Dramen entweder in der Orche-

stra vor dem als Dekorationswand ausgestalteten Proskenion

oder auf dem schmalen, hohen Logeion (Proskenion) vor der

scaefiae frons des Bühnenhauses suchen. Wenn ich in dieser

Kontroverse auch nach dem Erscheinen von Puchsteins «Grie-

chischer Bühne» auf Seiten Dörpfelds Stellung nehme, so kann

es hier doch meine Aufgabe nicht sein, gegen Puchstein zu

polemisieren, zumal sein völliger Verzicht auf den philologi-

schen Teil des Streites in erster Linie den Facharchitekten als

Gegner herausruft. Dagegen betone ich noch einmal den pro-

visorischen Charakter dieser Veröffentlichung, die vor allem

dazu dienen soll, die Erörterung über das schwierige Problem

des syrakusanischen Theaters in Fluss zu bringen.

In einer Flucht mit der rückseitigen Wand der älteren Paro-

doi liegt zwischen den von Lupus beschriebenen Felspfeilern

ein 26,95 m langes Fundament aus grossen Steinen {L— ^F), das

an beiden Enden rückwärts noch die Reste einer zweiten Stein-

lage bewahrt (Gesamtbreite hier 1,30 — 1,55 m). Der Abstand

von seinen äusseren Enden bis zu den beiden begrenzenden

Felspfeilern beträgt auf beiden Seiten ungefähr 4,20 m. Die

Steine, die sicher nur eine untere Fundamentlage bildeten, sind

roh bearbeitet und schliessen nicht genau an einander, sodass

auch die Messungen nicht ganz exakt sein können. Trotz meh-

rerer Lücken, deren grösste durch ein in später Zeit angelegtes

Bassin veranlasst ist, sieht man leicht, dass hier grosse, ziem-

lich quadratische Steine von durchschnittlich 0,90 m Seiten-

länge in regelmässiger Folge mit kleineren Steinen abwechseln,

die jeweils gegen 0,30 m zurücktreten und einen Raum von

1,30— 1,45 m zwischen den grösseren Steinen ausfüllen. Erhal-

ten sind von den quadratischen Steinen, die jedenfalls als die

Unterlagen einer Säulenstellung gedient haben, links 3 {L bis iV),

rechts 6 [R bis W), links und rechts immer von der Skene nach

dem Zuschauerräume hin gerechnet. Die Mittelpunkte der zu

ergänzenden Säulen sind in dem Grundriss durch Sterne be-

zeichnet. Bei der Breite der Steinlagen aber dürfen wir m. E."
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hier das Fundament einer mit vorspringenden Säulen ge-

schmückten Steinwand erkennen, wie sie in den Theatern von

Athen und Magnesia am Mäander von Dörpfeld rekonstruiert

ist. Als wichtige Eigentümlichkeit der Säulenstellung, die mit

der Rückwand der Parodoi in einer Flucht verlief, ist ein grösse-

res Mittelintercolumnium zu berechnen, das bei einer Grösse von

2,15 m den Durchschnitt der Intercolumnien nur um 0,75 m über-

schreitet. Die gesamte Säulenordnung kann 14 Säulen zwischen

seitlichen Parastaden umfasst haben : denn dass die Säulen-

reihe beiderseits bis zu den Felspfeilern ciurchgeführt sein kann,

geht daraus hervor, dass in den Lücken von je 4,20 m zu bei-

den Seiten des Fundamentes noch je 2 Säulen bzw. i Säule -f

I Parastas mit den entsprechenden Intercolumnien (2X1,40 m)

ergänzt Averden können. Bei einer Unterlage von 0,90 m Seiten-

länge werden wir nämlich den Säulendurchmesser schwerlich

auf viel mehr als 0,60 m annehmen dürfen. Dazu brauchen wir

für die Breite der Parastas nicht den vollen Säulendurchmesser

anzusetzen, sodass ein Unterlager von etwa 0,50 m für die

Parastas als ausreichend betrachtet werden muss (1,40+ 0,90-!-

1,40 -f 0,50= 4,20). — Die Säulenwand nun hatte ich früher un-

bedenklich als die Skenenvorderwand des griechischen Thea-

ters angesprochen, indem ich mich auf die erwähnten Analo-

gieen von Athen und Magnesia stützte. Das ist mir jedoch zwei-

felhaft geworden, nachdem Puchstein (S. 133) das Motiv der

geschlossenen Wand mit dicht davorgestellten Vollsäulen nur

für die römische Architektur, insbesondere für die römische

Bühnenfassade gelten lässt. Dazu kommt, dass in keinem der

bisher aufgedeckten griechischen Theater die Vorderwand
der Skene in der Fluchtlinie der Parodosrückwand liegt. An
ein steinernes Proskenion aber, das sich in dieser Stellung in

Oropos, Sikyon, Eretria und ähnlich in Neu-Pleuron findet,

kann schwerhch gedacht werden, weil abgesehen von der Breite

des Fundamentes die Maassverhältnisse dafür aussergewöhnlich

gross wären : die Axweite von etwa 2,30 m übertrifft die Maasse

aller bisher bekannten Proskenien beträchtlich (vgl. die Zusam-

menstellung bei Puchstein S. 7). Da der Orchestrakreis voll aus-

gezogen um mehrere Meter über die Säulenreihe hinausgreift,

so dürfte vielmehr die Front der griechischen Skene rückwärts
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von dem besprochenen Fundamente zu suchen sein, dies Funda-

ment dag^eg^en der scaenae frons der römischen Bühne ange-

hören. Eine sichere Entscheidung wage ich jedoch deshalb

nicht zu treffen, weil ich bei Vermessung der Ruinen nach den

Überresten der griechischen Skene weiter nicht gesucht habe.

Ungefähr 4 m vor dem Fundamente L— W, getrennt davon

durch einen breiten und tiefen Graben [Ä), ist eine zweite über

0,50 m breite und 22,97 m lange Steinlage {A bis K) erhalten,

die an den beiden Enden rechtwinklig umbiegend auf das rück-

wärtige Fundament zuläuft. Von diesen seitlichen Abschlüssen

ist zur Linken (bei Ä) ein Stück von 2,35 m, zur Rechten (bei K)

ein Stück von 1,63 m noch vorhanden; die Verbindung nach

rückwärts bleibt unsicher. Von zwei grösseren Lücken abge-

sehen ist die vordere Steinlage ziemlich vollständig. Sie ist von

dem rückwärtigen Fundamentzuge nicht nur durch die saubere

Ausführung unterschieden, sondern vor allem durch verschie-

den geformte Eintiefungen, die hier in regelmässigen Abständen

erscheinen. Das sind teils runde, teils Q -förmige Löcher mit

einem Durchmesser von 0,36 m — der Durchmesser ist nach

beiden Richtungen gleich — , die offenbar nur einer obersten

Steinlage, einem Stylobat angehören können. Die Tiefe der

Löcher zu messen hatte ich versäumt, doch erhalte ich von

Prof. Orsi in Syrakus die Mitteilung, dass ihre Tiefe 0,058 m
und 0,01 m beträgt. Die Löcher sind über die ganze Länge der

Schwelle so verteilt, dass an den beiden Ecken, je 0,07 m vom
äusseren Rande entfernt, Q -förmige Löcher [A und K) sich

befinden (das Loch zur Linken grossenteils mit Kalkguss aus-

gefüllt). Weiter folgen links und rechts je zwei kreisrunde Ein-

arbeitungen {B, C und //, /), darnach wieder links zwei Q för-

mige Löcher [D und E), von denen jeweils wenigstens ein Stück

noch zu erkennen ist. Wir werden also auch rechts in den bei-

den Lücken des Stylobates die entsprechenden Eintiefungen F
und G annehmen dürfen, deren Lage sich durch Vergleichung

der Zwischenräume zwischen den übrigen acht Löchern ermit-

teln lässt. Der Abstand von der einen zur anderen Einar-

beitung (vom Rande gemessen) beträgt 2,05 bis 2,09 m, im

Durchschnitt 2,07 m. Demnach liegt rechts das Fundament-

stück von 1,78 m Länge gerade zwischen den beiden in den

ATHKN. MITTEILUNGKN XXVI. g
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Lücken hier anzusetzenden Löchern. Zwischen den beiden

innersten Eintiefungen muss der Abstand etwa 2,70 m betra-

gen haben, also 0,60 m grösser gewesen sein als die anderen

Zwischenräume.

Der Zweck dieser exakt gearbeiteten Löcher ist unschwer ein-

zusehen : es sind nicht etwa bloss vertiefte Säulenplätze, wie

sie neuerdings wieder von Herzog und Ziebarth für das Theater

von Neu-Pleuron in Ätolien nachgewiesen sind (vgl. Athen.

Mitt. 1898, 314 ff.). Vielmehr waren die Einarbeitungen jedenfalls

dazu bestimmt, aufrecht stehende Holzstützen aufzunehmen,

deren Profilierung sich dem runden oder Q -förmigen Schnitt

der Löcher angepasst haben muss. Die Stützen sind ja höchst

wahrscheinlich Holzpfosten gewesen, weil für Steinsäulen, die

auf Stein aufgesetzt, nicht darin eingesetzt zu werden pflegen,

die Einarbeitung so tiefer Löcher gänzlich überflüssig gewesen

wäre. Darnach werden wir den ganzen Aufbau, der sich über

diesem Stylobat erhob, als einen Holzbau ansprechen dürfen.

Und dieser Holzbau, zu dem schwerlich das von Puchstein

S. 20 erwähnte, mir nicht bekannt gewordene steinerne Epistyl

gehören dürfte, kann nur entweder ein hohes Proskenion oder

ein niedriges Logeion (Bühne) gewesen sein, dessen Entste-

hungszeit sich daraus ergiebt, dass seine Anlage auf die alten,

noch als Eingang dienenden Parodoi Rücksicht nimmt : der

Abschluss der Steinschwelle ist an beiden Seiten so weit

(etwa 6 m) vom Eingange entfernt, dass der Zutritt für die

Theaterbesucher nicht gehindert war.

Um zu einer Entscheidung zu gelangen, vergleichen wir zu-

nächst die Einrichtungen für ein hölzernes Proskenion, die in

den beiden Theatern von Sikyon und Megalopolis noch kennt-

lich sind, zumal dieselben mit der Bearbeitung des Stylobates

im syrakusanischen Theater eine gewisse Ähnlichkeit haben.

In Sikyon (vgl. Dörpfeld S.118 f. mit Figur 48) enthielten die

auf der Steinschwelle dieses Proskenions befindlichen vierecki-

gen Vertiefungen «augenscheinlich stärkere Holzpfosten, die

zu je zweien in Abständen von 1,46 m (von Mitte zu Mitte ge-

rechnet) angeordnet waren ; die kleineren, unregelmässigen

Löcher — in der Mitte zwischen den grösseren Einarbeitungen

— werden zur Befestigung hölzerner Pinakes gedient haben».
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In Meg^alopolis (vgl. Dörpfeld S.i 37 mit Figur 56) sieht man
auf einer schmalen Schwelle aus Kalkstein, von der nur ein-

zelne Stücke aufgedeckt werden konnten, «in Abständen von

1,62 m grössere, viereckige Löcher, die zur Befestigung von

Pfosten gedient haben, ferner lange schmale, vor den ersteren

gelegene Rinnen, in die offenbar die zur Verkleidung der Pfos-

ten dienenden Bohlen eingelassen waren, und endUch kleinere

Vertiefungen zwischen den anderen, die zur Befestigung von

Pinakes gedient haben mögen». Die eigentümlichen, 5 '/g cm
tiefen Einarbeitungen im «Proskenion» des Theaters von Akrai,

die Puchstein {S.124) wohl mit Recht für Holz bestimmt glaubt,

müssen hier wegen ihrer abweichenden, haken - oder P - för-

migen Gestalt ausser Betracht bleiben, zumal der Grundriss

des Theaters und damit die Funktion der Steinschwelle durch

Ausgrabungen erst noch festgestellt werden müsste.

Die Konstruktion der Proskenien von Sikyon und Megalo-

polis weist nun aber wesentliche Verschiedenheiten von dem
Holzbau in Syrakus auf. Denn einmal sind in Sikyon und Mega-

lopolis die Löcher des Stylobates klein und nur für die Zapfen

von Holzpfosten bestimmt, während wir in Syrakus nach der

Umrisszeichnung der Einarbeitungen das Profil der Stützen be-

stimmen können. Nach ihrer Profilierung zu schliessen sind die

Pfosten in Syrakus auch nicht verdeckt (oder verkleidet) gewe-

sen wie in Megalopolis, sondern von den Zuschauern gesehen

worden. Wichtiger als dieser rein äusserliche Unterschied ist,

dass in Syrakus, soweit ich gesehen habe, für die Befestigung

von Pinakes nicht vorgesorgt ist, die wir hier um so mehr vor-

aussetzen müssten ', als der Alxstand der Holzstützen von ein-

ander verhältnismässig gross ist (s. u.). Und aus demselben

Grunde würde man eine Vorrichtung zu ihrer Befestigung zu

finden erwarten, wenngleich derlei Dübel- oder Riegellöcher

auch in anderen Theatern fehlen. Ja die verschiedene Gestalt

der Stützen scheint geradezu die Annahme von Pinakes zu ver-

bieten, da man nicht einsieht, warum man die Pfosten verschie-

1 «Das Charakteristische der hellenistischen Proskenien bleiben die Pfosten»,

die «dem einzigen Zweck dienten», die Pinakes zu halten. So Noack Philologus

1899, 2 {{.
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den formte, wenn man sie doch wieder durch die Pinakes zu

einem Teile verdecken und dadurch egalisieren wollte.

Grössere Bedeutung indessen lege ich der völligen Verschie-

denheit des Grundrisses bei, die den Holzbau des Theaters von

Syrakus den Proskenien aller anderen griechischen Theater iso-

liert sresfenüberstellt. Zunächst weise ich auf die Tiefe des Holz-

baues hin, wenn es gleich zweifelhaft erscheint, ob wir die

rückwärtige Steinlage als das Fundament der griechischen

Skenenvorderwand ansehen dürfen. Immerhin ist es höchst un-

wahrscheinlich, dass der griechische Skenenbau in seiner vor-

deren Begrenzung über die Rückwand der Parodoi hinaus in die

Orchestra vortrat, zumal der Orchestrakreis noch nach rück-

wärts hinübergreift : zum wenigsten fehlt für eine solche Bau-

art jedes Analogon. Die Tiefe des Holzbaues hätte somit zum

mindesten 4 m betragen und überstiege damit ganz erhebhch

die gewöhnlichen Abmessungen der griechischen Proskenien,

soweit sie hier überhaupt verglichen werden können. Denn das

steinerne Proskenion in Athen ist nur 1,89 m tief, in Oropos

1,95 m, in Magnesia ca 2 m, in Neu-Pleuron 2,35 m. Etwas tiefer

sind die Proskenien in Priene mit 2,74 m, im Piraeus mit 2,77 m,

in Eretria mit etwa 2,80 m, in Epidauros mit 3,01 m, in Delos

mit 3,30 m. Das Proskenion in Megalopolis (über 7 m) kommt

nicht in Betracht, weil sich dahinter kein Bühnengebäude befindet.

Die Tiefe des Proskenions erklärt sich hier also schon durch das

Bedürfnis der Schauspieler, hinter dem Spielplatz einen Umklei-

deraum zu haben: und wir brauchen uns mit Dörpfeld nicht darauf

zu berufen, dass man gewünscht hätte, die riesengrosse Orche-

stra für die klein gewordene Stadt mögUchst einzuengen. Ganz

ähnlich wie in Megalopolis ist überdies die Anlage des Bühnen-

hauses in Ephesos, dessen Hauptraum in einem 40 m langen

und nur 2,95 m breiten Korridor an der Rückseite des Spiel-

platzes besteht (vgl. Österr. Jahreshefte 1899, Beiblatt Sp. 38 ff.).

Ferner ist unser Holzbau soweit in die Orchestra hineinge-

setzt, dass er bei weiterer Durchführung nach den Seiten die

Eingänge nahezu versperrt haben würde : denn auch dies ist

für ein griechisches Proskenion eine ganz singulare Konstruk-

tion. Wir können im griechischen Theaterbau zwei Hauptty-

pen unterscheiden, je nachdem der Orchestrakreis voll ausge-
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zogen die \'orderfront des Proskenions höchstens berührt, oder

aber über sie um mehrere Meter hinausgreift. In den zum er-

steren Typus gehörigen Theatern ist das Proskenion so ange-

legt, dass es entweder zwischen vorspringenden Paraskenien

eingespannt ist, die einen genügend breiten Zugang zur Orche-

stra freilassen (Athen, Peiraieus, Epidauros, Magnesia), oder

dass es in der Flucht der rückwärtigen Parodoswand liegt,

während das Bühnenhaus zurücktritt (Oropos, Eretria, Sikyon

und ähnlich Neu-Pleuron). Eine vermittelnde Stellung scheinen

einzunehmen die Theater von Segesta und Tyndaris, in denen

das (hölzerne) Proskenion zwischen den Paraskenien eingespannt

ist, der Orchestrakreis aber ihre Fluchtlinien überschneidet.

Den zweiten Haupttypus repräsentieren die Theater von Mega-

lopolis, Delos, Assos und Priene, in denen das Proskenion vor

der Skene als freistehende Säulenhalle in die Orchestra hinein-

gesetzt ist, ohne durch Paraskenien eingeschnürt oder durch

seitliche Mauerzüge (Rampen, Parodosrückwand) weitergeführt

zu sein. In Megalopolis sind noch die Ecken der Säulenreihe

durch breitere Mauerpfeiler betont, wodurch eine Übergangs-

form insofern bezeichnet wird, als die fortsetzende Parodos-

wand wenigstens angedeutet ist. In den anderen Theatern

dagegen schliesst sich an das äussere Ende der Säulenreihe

beiderseitig unmittelbar eine Thür an, die an Stelle einer

Parodos den Zugang zur Orchestra bildet. Berührungen hier-

mit zeigt auch das Theater von Pergamon, das aber wegen

der durch die besonderen örtlichen Verhältnisse bedingten ab-

sonderlichen Bauweise nicht wohl zum Vergleich herangezogen

werden kann. Ganz anders liegen die Dinge in Syrakus, wo
wir einen gänzlich neuen Typus des Proskenions konstatieren

müssten : denn — und das betone ich vor allem — in Megalo-

polis, Delos, Assos, Priene ist das Proskenion, wie sonst überall,

so konstruiert, dass es als Hintergrund die Orchestra in ihrer

ganzen Breite abschneidet. In Syrakus hingegen tritt der Holz-

bau soweit in die Orchestra hinein, dass einem Teile der Zu-

schauer auch seine Flanken sichtbar waren ; dadurch ist es

unmöglich geworden, ihn mit dem Proskenion zu identifizieren,

wenn wir daran festhalten, dass die Schmuckwand des Pro-

skenions die Funktion eines Spielhintergrundes gehabt hat
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Man könnte nun freilich den Vorbau als eine Säulenvorhalle

erklären wollen, die der Vorderfront der Skene vorgelegt ge-

wesen sei, bei der darum auch ein Blick auf den seitlichen

Abschluss die Illusion nicht gestört hätte. Aber wenn selbst

die rückwärtige Säulenreihe L—W als griechisch erwiesen wer-

den könnte, so ginge es doch schon aus konstruktiven Gründen

nicht an, den Holzbau A—K damit in unmittelbare Verbindung

zu bringen. Die Säulenvorhalle A—K nämlich, die wir bei der

nahezu gleichen Axweite der Säulenstellungen kaum niedriger

ansetzen dürften als die rückwärtige Säulenfront, würde mit

der Architektur der Skene in keinem organischen Zusammen-

hange stehen, weil die Holzsäulen des «Proskenions» mit der

Säulenstellung der Skene nicht korrespondierten. Die Differenz

der Intercolumnien ist freilich nicht beträchtlich, immerhin aber

so gross, dass die Verbindung der äussersten «Proskenions»-

Säulen A und K jeweils bereits in ein Intercolumnium der

3äulenfront hineintreffen würde. Wir müssten also annehmen,

dass das Epistyl der Vorhalle seitlich über einem Intercolum-

nium mit dem Architrav der Skene sich verbände, ohne im

Treffpunkte durch eine Säule unterstützt zu sein. Das ist jedoch

um so weniger wahrscheinlich, als gerade bei der verhältnis-

mässig geringen Verschiedenheit der Axweite eine Überein-

stimmung leicht zu erzielen gewesen wäre. Zum Vergleich

könnte einzig das Theater von Megalopolis herangezogen wer-

den, das jedoch als Analogon deshalb nicht passt, weil bei

der sehr grossen Differenz in den Abmessungen der Thersilion-

vorhalle und des Proskenions und bei der beträchtlichen Niveau-

verschiedenheit eine architektonische Verbindung überhaupt

nicht möglich war. Zudem konnte hier die rückwärtige Archi-

tektur durch eine vorgesetzte Dekoration verdeckt werden, was

für Syrakus dadurch ausgeschlossen ist, dass der Vorbau nur

einen Teil der Skenenfront einnimmt.

Andererseits geraten wir bei der Erklärung des Holzbaues

A—K als Proskenion auch dann in Schwierigkeiten, wenn wir

ihn als eine Säulenvorhalle ohne Beziehung zur rückwärtigen,

wahrscheinlich römischen scaenae frons betrachten, weil wir

die verschiedene Gestaltung der Holzstützen A — K in ihrer

Bedeutung für die dekorative Behandlung eines Proskenions
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nicht recht verstehen. Eine ohne Unterbrechuno^ durchlaufende

Säulenfront ist durch diese Verschiedenheit ohne weiteres aus-

sreschlossen. Am ehesten könnte man noch eine Dreiteilungf

der Stützenstellung: zu 3X3 Intercolumnien behaupten, wie sie

sich in der folgenden symmetrischen Zusammenfassung erge-

ben würde :

QOOQQQQOOQ
b c

Und damit wäre vielleicht das Theater von Delos (und Perga-

mon?) zu kombinieren, wo Dörpfeld (S. 273, 384 ff. und 152)

eine Gliederung der Skene in drei Häuserfronten feststellt.

Aber abgesehen davon, dass Puchstein (S. 22 f.) diese ganze

Art der Proskenionsdekoration nicht ohne Grund in Zweifel

gezogen hat, vermisse ich in Syrakus einmal die Trennung der

einzelnen Abteilungen, die Dörpfeld in Delos durch Interco-

lumnien mit festen, gemalten Wänden bewirkt sein lässt. Und
dann : warum wohl ist der Säulenabstand so weit genommen ?

In den griechischen Theatern hat man sonst überall die Proske-

nionssäulen enger an einander gestellt, gerade deshalb wohl,

um möglichst viele Intercolumnien zu erzielen. Charakteristisch

ist wieder besonders das Theater von Delos, wo die Axweite

der Stützen an den drei offenen Seiten des Bühnenhauses

(2,04 m) der des Holzbaues in Syrakus (2,43 m) sich nähert,

während die Säulenreihe der Vorderseite (des Proskenions) an

der Orchestra nur eine Axweite von 1,50 m aufweist. Und diese

enge Säulenstellung im Proskenion ist allen griechischen Thea-

tern eigentümlich, den kleinsten sowohl (Neu-Pleuron mit 7 Inter-

columnien und 1,59 m Axweite und Oropos mit 9 Intercolum-

nien und 1,36 m Axweite) wie den grössten (Epidauros, Athen

und Megalopolis mit je 15 Intercolumnien und 1,73 [1,97] m,

1,36 [1,27] m, i,8om Axweite). In Neu-Pleuron mag allerdings

die Axweite im Verhältnis zur Länge des Proskenions (11,15 '"''')

gross erscheinen : aber aus architektonischen Rücksichten ging

es nicht an, die Intercolumnien viel kleiner zu machen.

Wir müssen demnach den Gedanken aufgeben, den Holz-

bau als das Proskenion des griechischen Theaters erklären zu



24 E. DRERUP

wollen. Das Proskenion dürfte vielmehr, wenn ich hier eine

Vermutung aussprechen darf, nach Analogie gerade der sizili-

schen Theater in Segesta und Tyndaris in der Flucht der rück-

wärtigen Parodoswand zu suchen sein, wo wir die Fundamente

der römischen scaenae frons gefunden haben. Die Bedenken

aber, die sich gegen die Bestimmung des Holzbaues als Proske-

nion erheben, verflüchtigen sich, wenn wir ihn für eine Holz-

bühne in Anspruch nehmen. Nur dürfen wir dieser Bühne nicht

die gleiche Höhe zumessen wollen, wie sie für ein Proskenion

die Regel ist : denn dadurch würde ja die Holzbühne dem
Proskenion gleichgesetzt, das nach der hergebrachten Annahme
der Spielplatz des griechischen Theaters war, und darnach

müssten auch für ihre Konstruktion die Grundsätze des Proske-

nionbaues maassgebend sein, denen unser Holzbau, Avie wir

sahen, widerspricht. Vor dem griechischen Proskenion zumal

hat eine hohe hellenistische Holzbühne gar keinen Sinn ; und

der hellenistischen Zeit muss die Anlage nach ihrer Rücksicht-

nahme auf die älteren Parodoi jedenfalls noch angehören.

Eine niedrige Bühne dagegen empfiehlt sich schon durch die

breite Anordnung der Stützen und durch die geringe Tiefe

der Lagerlöcher (5 — 10 cm), da man für hohe, 3 m und

darüber messende Säulen tiefere Löcher auszuheben pflegt.

In Pergamon sind die Pfostenlöcher des Bühnenhauses i m
tief; und in Tyndaris hat Puchstein vor der Flucht des Proske-

nions mehrere mindestens 0,35 m tiefe Pfostenlöcher nachge-

wiesen, deren Bestimmung allerdings zweifelhaft ist. Die Pro-

portionen der Holzstützen sind auch bei einer Bühnenhöhe von

4 — 5 Fuss recht wohl erträglich, wenn sie gleich bei der An-

nahme einer Gebälkhöhe von etwa 0,50 m als kurze, dicke

Holzklötze von ungefähr i m Höhe sich darstellen würden.

Aber man kann nicht behaupten, dass diese als Träger eines

23 m langen Podiums sich schlecht ausnehmen würden, zumal

dünnere Stützen jedenfalls erheblich enger angeordnet sein

müssten. So sagt Dörpfeld {Athen. Mitt. 1S98, 353) : «Nach
meinem Gefühle — und ich glaube damit nicht allein zu stehen

— ist es überhaupt unschön, eine Bühne, die doch den Erdfuss-

boden darstellen soll, vorne mit Säulen zu stützen und so Schau-

spieler oben auf Säulen agieren zu lassen ; aber wenn durchaus
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Säulen ano:ebracht werden sollen, scheinen mir niedrige Stützen

oder kurze Säulchen viel erträglicher als hohe Säulen, die einer

Säulenhalle anzugehören scheinen». Und über das Theater von

Pergamon urteilt derselbe {Theater S.152): «Ausdrücklich mag

darauf hingewiesen werden, dass die Löcher und Pfosten nicht

etwa dazu gedient haben können, ein Podium aufzuschlagen.

Denn die Pfosten sind zu dick und stehen zu enge, als

dass sie nur eine niedrige Bühne gebildet hätten». — Bei einer

niedrigen Holzbühne war zudem eine konstruktive Verbindung

mit der rückwärtigen Skenenwand oder dem Proskenion nicht

erforderlich, weil das Holzgerüst auf architektonische Wirkung

keinen Anspruch macht. Eine niedrige Bühne als Spielpodium

kann selbständig für sich stehen und braucht sich der rück-

wärtigen Architektur nicht anzupassen. Man vergleiche insbe-

sondere die Abbildung der niedrigen Phlyakenbühne bei Dörp-

feld Theater S. 322. Die verschiedene Profilierung der offenbar

künstlerisch ausgebildeten Holzpfosten bereitet freilich auch

bei der Annahme einer niedrigen Bühne Schwierigkeiten. Aber

eine Erklärung kann etwa in der Weise versucht werden, dass

wir für das grössere Mittelintervall eine Verbindungstreppe

zwischen Orchestra und Bühne postulieren, so dass nun die

Stützen zu beiden Seiten symmetrisch folgendermaassen sich

anordnen: Q O O Q« Die leeren Zwischenräume zwischen

den Pfosten mögen mit Teppichen und Kränzen verhängt ge-

wesen sein. Wenn die Erklärung nicht völlig befriedigt, so ist

sie zum wenigsten nicht schlechter als die oben angedeutete

für die Dekoration eines hohen Proskenions.

So schliesst sich denn unsere ganze Beweisführung zu dem

Satze zusammen, dass das Theater von Syrakus wahrscheinlich

die Überreste einer niedrigen Holzbühne bewahrt. Nur das

eine vielleicht am schwersten wiegende Bedenken bleibt noch

übrig, dass diese Einrichtung in allen anderen griechischen

Theatern fehlt, die doch bisher schon in so grosser Zahl be-

kannt geworden sind. Und zweifelnd fragen wir uns, wie es

denn kommen mag, dass gerade nur Syrakus, nur ein sizili-

sches Theater das solide Fundament einer Holzbühne aufweist

;

denn das niedrige hölzerne Logeion werden wir hier doch nur

unter der Voraussetzung unbedenklich hinnehmen dürfen, dass
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es als eine charakteristische Eigentümlichkeit des syrakusani-

schen und nicht als eine ständig^e Einrichtung^ des ^griechischen

Theaters betrachtet werden muss.

Um eine Antwort zu finden, müssen wir erwägen, olj wir

eine besondere Art dramatischer Spiele der Griechen kennen,

die eine niedrige Holzbühne erforderten. In der That sind uns

nach unzweideutigen Zeugnissen solche Spiele bekannt, die

uns zudem gerade nach Unteritalien und Sizilien führen. Das

sind die volkstümlichen, unteritalischen Possenspiele, die Phlya-

kenkomödien, deren Darstellungsweise aus den sogenannten

Schauspielerv^asen deutlich wird. Diese Vasen sind, soweit ihr

Fundort sich ermitteln lässt, sämtlich in Unteritalien zu Taee
getreten, von zweien abgesehen, die man in Syrakus gefunden

hat. Die grosse Masse trägt auch deutlich die Kennzeichen

unteritalischer Töpferwerkstätten an sich, so dass wir berechtigt

sind, aus ihren Darstellungen auf Eigentümlichkeiten des unter-

italischen Theaterspiels zu schliessen. Ihre Entstehungszeit hält

sich im allgemeinen in den Grenzen des dritten Jahrhunderts

vor Chr. (vgl. darüber zulezt Dörpfeld-Reisch S. 311 ff., wo auch

die charakteristischsten Vasen abgebildet sind). Daraus geht nun

unwiderleglich hervor, dass jene Possen auf niedrigen Bühnen,

z. T. auf recht primitiven Holzgerüsten gespielt worden sind

(vgl. besonders Figur 74 bei Reisch S. 315), dass überhaupt «die

Vasenmaler bei den verschiedenen Bildern sehr verschiedene

Bühnen, bald roh gefügte, bald sorgfältiger aufgebaute und

für längeren Gebrauch bestimmte im Auge hatten». Ähnlich

Dörpfeld Atheii. Mitt. 1898, 351: «Aber weiter ist nochmals

festzustellen, dass die sämtlichen Vasenb'ilder niedrige, oft so-

gar sehr niedrige Bühnen zeigen. Man braucht nur das Grössen-

verhältnis zwischen der Bühne und den Schauspielern, oder

zwischen der Bühne und den hinter den Schauspielern abge-

bildeten Thüren und Säulen, oder auch die Zahl der Stufen

der an der Bühne befindlichen Treppen in Betracht zu ziehen,

um sich zu überzeugen, dass die durch Vitruv überlieferte

Maximalhöhe der italischen Bühne (5 Fuss) niemals überschrit-

ten wird». An der Vorderfront dieser Phlyakenbühne, an der

zuweilen Vorhänge befestigt waren, um den leeren Raum zwi-

schen den Stützen zu überdecken, befand sich in einigen Thea-
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tern eine Treppe oder Leiter, durch welclie das Spielpodium

von der Orchestra aus zugänglich war.

Kunstmässig ausgebildet ist nun die Phlyakenposse um die

Wende des IV. und III. Jahrhunderts ; ihr Hauptvertreter ist

Rhinton von Syrakus, der zur Zeit des Ptolemaios I (323 —
285) lebte. Wer wird da den Schluss von der Hand weisen,

dass in der Glanzperiode von Syrakus unter Agathokles und

Hieron II auch in der Heimat Rhintons das Phlyakenspiel ge-

pflegt worden sei, dass wir also in der niedrigen HolzbUhne des

syrakusanischen Theaters die niedrige, hölzerne Phlya-
k e n b ü h n e Rhintons zu erkennen haben, deren Einrich-

tung der nach den Vasenbildern gegebenen Beschreibung völ-

lig entspricht ?

Weshalb aber hat man für diesen Bau eine Steinschwelle

gelegt und für die Holzstützen Lager in den Stein eingearbei-

tet, w^ährend man sich bei einem Holzbau zumeist damit begnügt,

die Pfosten in den Erdboden einzurammen ? Zur Erklärung ver-

weise ich auf das im II. Jahrhundert vor Chr. entstandene grie-

chische Theater von Pergamon, dessen Bühnengebäude ganz

merkwürdig aus Holz konstruiert war. Hier hat man wegen der

Lage des Theaters, die den Weg zu einem Tempel abschnitt,

die Skene so eingerichtet, dass sie leicht aufgeschlagen und

nach der Vorstellung wieder entfernt werden konnte. Darum
hat man «überall dort, wo die Pfosten der Skene aufgestellt wer-

den sollten, grosse Steine mit tiefen Löchern von fast 0,40 m
im Ouadrat in den Fussboden einsfelassen, in welche die Pfosten

fest eingesetzt werden konnten. Die Steine, in welche die Lö-

cher eingearbeitet sind, zeigen alle an ihrem oberen Rande
einen Falz, der zur Aufnahme einer Steinplatte diente, mit

welcher sie geschlossen werden konnten, sobald die Pfosten

entfernt waren» (Dörpfeld S. 150 ff.). Die Anwendung auf das

syrakusanische Theater ergicbt sich von selbst. Denn bei der

Aufführung tragischer Spiele und bei den Vorträgen der kykli-

schen Chöre war der ganze Raum der Orchestra nötig. Darum
also musste man Vorsorge treffen, dass der Raum unmittelbar

vor der Skene (bzw. vor dem Proskenion) zur Orchestra gezo-

gen werden konnte, ohne dass sich dies durch das Ausheben

der Holzpfähle aus dem festgestampften Boden jedesmal allzu
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umständlicli gestaltete. Diesem Zwecke, den man auch bei den

Steinschwellen der hölzernen Proskenien von Sikyon und Mega-

lopolis (und Akrai?) im Auge gehabt hat, dient der Stylobat

mit seinen exakt gearbeiteten Eintiefungen. Denn diese konnten

durch Steinplatten ausgefüllt werden, wodurch ein völlig glat-

ter Fussboden hergestellt wurde ; eines besonderen Falzes zum

Einlegen der Platten, wie in Pergamon, l^edurfte es bei der

unbedeutenden Tiefe der Löcher nicht. Und nun verstehen

wir endlich auch den verhältnismässig weiten Abstand der ein-

zelnen Stützen von einander : denn je geringer die Zahl der

Versatzstücke, desto bequemer der Aufbau.

Für die späteren Umbauten des Theaters ist maassgebend,

dass in römischer Zeit jedenfalls eine feste Bühne in der Orche-

stra errichtet worden ist. Sie wird erwiesen einmal durch die

römischen Skulpturen, die hier gefunden sind (vgl. Serradifalco

S.140 ff. mit Tafel XXI, XXII), zum anderen dadurch, dass man
die ursprünglichen Parodoi verlegt hat, indem man zur Seite

der alten Zugänge von den Sitzstufen vorne einen Teil abschnitt

und hier neue Parodoi unter dem Felsen hindurch führte. Wir

haben auch bereits gesehen, dass die scaenae frons der römi-

schen Bühne mit ihrem Säulenschmucke jedenfalls auf dem
Fundamente gestanden hat, das zwischen den Felspfeilern in

der Flucht der alten Parodosrückwand liegt. Wahrscheinlich

ist sie hier an die Stelle des griechischen Proskenions getreten,

was Puchstein (S. 25) für den antiken Theaterbau mit einem

kategorischen «Niemals» bestreitet. Die versurae der römischen

Bühne haben die alten Parodoi versperrt, und zweifelhaft ist

mir nur, ob im Plane ihr Verlauf nach den Felsabarbeitungen

richtig bestimmt ist, die nach der Aufnahme Koldeweys ge-

zeichnet sind. Eher möchte ich glauben, dass die scaenae frons

mit 14 Säulen bis zu den Felspfeilern durchgeführt war und

hier erst die versurae ansetzten. Die vordere Begrenzung der

römischen Bühne muss angenommen werden einmal rückwärts

der neuen Parodoi und zum anderen hinter dem mittleren gros-

sen Graben {B), der den Vorhang der römischen Bühne ent-

hielt. Sehr wohl möglich ist also, dass die späten Einarbei-

tungen a bis k über dem Stylobat der Phlyakenbühne, die

von Dörpfeld nach Angaben der Koldeweyschen Zeichnung
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und nach eig^enen Notizen ergänzt worden sind, die Mittel-

stützen der römischen Bühne trug^en, die demnach eine Tiefe

von mehr als 4 m hatte. Ich will nicht unerwähnt lassen, dass

hiernach die Phlyakenbühne von Syrakus sehr wohl als das

Prototyp der römischen Bühnenanlage betrachtet werden kann,

dass wir in Syrakus mithin das bisher fehlende Mittelglied in

der Entwickelung des griechischen zum römischen Theaterbau

gefunden haben dürften. Auf die Einzelheiten der römischen

Bühnenanlage kann ich hier nicht eingehen. Nur möchte ich

noch auf das späte Mauerfundament aus opus incertum hin-

weisen, das nahe vor dem vordersten Graben
(
C) hergeführt

ist und beiderseits im Winkel umbiegend um die ganze Orche-

stra herumläuft, so dass davon ungefähr ein Halbkreis abge-

schnitten wird. In Athen sind in sehr später Zeit die Marmor-

schranken um die römische Konistra durch Hintermauerung

wasserdicht gemacht, um dadurch ein grosses Wasserbassin für

Naumachien zu gewinnen (vgl. Dörpfeld S. 94 ff.). So werden

wir auch dieses späteste Fundament in der Orchestra des syra-

kusanischen Theaters vielleicht auf eine Vorrichtung für Nau-

machien deuten dürfen, da irgend welche Unterbrechung des

Mauerwerkes für einen Zugang nicht zu erkennen ist.

Mit den skenischen Einrichtungen steht in innigster Beziehung

ein System von breiten Gräben, die sich zwischen den Bühnen-

bauten der verschiedenen Epochen hinziehen. Hier ist zu unter-

suchen, welche Gräben zu den Bühnenanlagen der einzelnen

Bauperioden in Beziehung stehen und wozu sie gedient haben.

Es sind im ganzen drei Parallelgräben, von denen der kürzere

Graben A zwischen dem Fundamente der römischen scaenae

frons und dem Stylobat der Phlyakenbühne herläuft, Avährend

die Gräben B und C sich vor dieser Steinschwelle befinden.

Ausserdem ist ein Quergraben vorhanden, der von der Mitte

des Bühnenhauses aus alle drei Gräben durchschneidet, nach

vorn in die Orchestra hinein und nach hinten aus dem Thea-

ter hinausführt.

Hiervon stehen zunächst unter einander in engem Zusam-

menhange der Längsgraben A mit dem Quergraben, die beide

über I m breit und gegen 2 m tief sind. Charakteristisch für

beide Gräben sind die Laufstege, die zu beiden Seiten unten
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in den Felsen eingearbeitet sind ; dazwischen l^efindet sich

eine Wasserrinne. Hinter der Vorderwand der alten Skene,

jedenfalls noch innerhalb des Bühnengebäudes, ist der Quer-

graben von links durch einen Seitengraben zugänglich, in den

eine in den Stein gehauene Treppe hinabführt. Bei der Ein-

mündung dieses Ganges verbreitert sich der Ouergraben, der

als einfacher Wasserkanal — wie in Segesta — rückwärts den

Bereich des Theaters verlässt. Hier treten auch die Laufstege

hinzu, so dass die Treppe offenbar als Zugang zu diesem Ent-

wässerungssystem betrachtet werden muss.

Aber die Gräben scheinen doch noch anderen Zwecken ge-

dient zu haben, da für eine Entwässerungsanlage so sauber

gearbeitete Laufstege und der bequeme Zugang nicht notwen-

dig gewesen wären. Man kann zunächst daran denken, dass

wir in dem Quergraben einen unterirdischen Verbindungsgang

zwischen Bühnenhaus und der Mitte der Orchestra haben, wie

er nachgewiesen ist in den Theatern von Eretria (Höhe 1,98 m,

Breite 0,88 m: Dörpfeld S.116), von Sikyon (Höhe 1,75—2,00m:

Papers of the American School VI, 2) und von Magnesia am
Mäander (Höhe nicht mehr genau zu bestimmen, jedoch so,

dass der Tunnel bequem begehbar war: Dörpfeld S.154, vgl.

Athen, Mitt. 1894, 75). Im Theater von Sikyon diente der Gang
zugleich als Wasserabfiuss. Für Syrakus muss ich diese Frage

unentschieden lassen, weil der Kanal in seinem weiteren Ver-

laufe nicht bis auf den Grund ausgegraben ist.

Dagegen ist Avenigstens die Bedeutung des Längsgrabens A,

der vom Quergraben her zugänglich ist, mit hinlänglicher Sicher-

heit festzustellen. Einmal nämlich sammelte er das Wasser,

das in der Orchestra zusammengeflossen war, und führte es

durch den Quergraben zum Theater hinaus ; dann aber waren

hier Maschinerieen angebracht, die für Wandeldekorationen oder

für einen Theatervorhang bestimmt gewesen sein müssen (vgl.

Lupus). Hierbei sind die nach der Seite der alten Skene zu sich

befindenden Löcher zu berücksichtigen, die in unregelmässigen

Abständen in die den Graben begrenzende Felswand von der

Oberfläche bis zur Sohle des Grabens hinabgetrieben sind. Sicht-

bar sind davon zur Rechten 5, zur Linken nur 2, da die nach der

Mitte des Grabens zu sich befindenden Einarbeitunsfen hier von
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dem späten Bassin verdeckt werden. Diesen Löchern, die nach

ihrer ganzen Anlage nur dazu gedient haben können, Holzpfos-

ten aufzunehmen, entsprechen ähnliche Balkenführungen in dem
Graben B vor der römischen Bühne. Ein Analogon bietet auch

das grosse römische Theater in Pompeji, das in einem vor der

Bühne sich hinziehenden gemauerten Gange dieselben Balken-

löcher aufweist (vgl. den Plan hc\ Puchstein S. 75). Wir dürfen

darnach vermuten, dass irgendwelche Dekoration oder Vorhang
an langen Pfosten angebracht war, die aus den bezeichneten

Versenkungen in den Laufrinnen in die Höhe geschoben und

wieder heruntergezogen werden konnte.

Für die Entscheidung, ob Wandeldekoration oder Theater-

vorhang, müssen wir die augenfälligen Beziehungen zwischen

der Phlyakenbühne und dem Graben A beachten : da nämlich

die beiden auf die alte Skene zulaufenden Flanken des Stylo-

bates unmittelbar an den Enden dieses Kanals hergehen, so

ist klar, dass man bei der Austiefung des Grabens auf die

Holzbühne Rücksicht genommen hat. Dadurch ist aber die

Annahme nahe gelegt, dass auch die in dieser Versenkung

untergebrachten Maschinerieen zu den besonderen Einrichtun-

gen der Phlyakenbühne gehörten. An einen Theatervorhang für

die alte Skene werden wir ja schon deshalb nicht denken,

weil ein Vorhang, der ihre Dekoration verdecken sollte, jeden-

falls eine grössere Länge gehabt haben müsste ; diese wäre

aber leicht dadurch zu erzielen gewesen, dass man den Gra-

ben beiderseits um einige Meter weiterführte, was ohne Behin-

derung des Eintrittes durch die alten Parodoi hätte geschehen

können. Dagegen müsste die Kommunikation zwischen Orche-

stra und Skene durch einen Vorhangsgraben auf alle Fälle

wesentlich erschwert worden sein. Auch sollte man erwarten,

dass die BalkenfUhrungen wie im Graben B in regelmässigen

Abständen und nach der Seite des Zuschauerraumes hin sich

befänden, da man sonst leicht von den obersten Rängen die

Bedienungsmannschaft des Vorhanges hätte bemerken können.

Und schliesslich ist es doch auch nicht ganz ohne Bedeu-

tung, dass ein Vorhang in einem griechischen Theater bisher

üljcrhaupt noch nicht nachgewiesen ist. Darum möchte ich es

für wahrscheinlicher halten, dass der Graben A für die Her-
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Stellung von Wandeldekorationen angelegt ist, wie sie gerade

im Possenspiel mit seiner bunten Aufeinanderfolge verschieden-

artiger komischer Situationen erforderlich sein konnten. Der
Fussboden des Spielpodiums muss dann natürlich vor dieser

Dekoration geendigt haben. Ein Bedenken ist nur dadurch be-

gründet, dass unter dieser Voraussetzung die verfügbare Tiefe

des Spielpodiums auf 2 '/a — 3 m beschränkt wird. Wenn
wir indessen erwägen, dass die Phlyakenposse als Spielplatz

Bühne und Orchestra in Anspruch nahm, dass auch nach Fi-

gur 77 bei Dörpfeld-Reisch (S. 322) die Tiefe der Phlyaken-

bühne nicht sehr gross gewesen sein kann, so dürfte dies Be-

denken schwinden und eine Tiefe von 2 '/o — 3 m dafür als

ausreichend erscheinen.

Hiernach können wir über die beiden noch übrigen Gräben

B und C uns kürzer fassen, von denen der erstere in einer

Entfernung von 1,15 m vor dem Stylobat der Phlyakenbühne

die ganze Breite der Orchestra durchschneidet, also auch die

hinter ihm liegende römische Bühne vom Publikum gänzlich

abtrennte. Die nach dem Zuschauerraum gekehrte Felswand

zeigt hier — wie ähnlich in Pompeji — die oben besprochenen

Balkenführungen (links und rechts je 5), die zum Vorhang der

römischen Bühne gehören. Ihre gleichmässige Zeichnung in

meinem Plane entspricht nicht der Wirklichkeit, doch habe ich

es leider verabsäumt, ihren verschiedenartigen Schnitt genauer

zu notieren. An der rechten Seite mündet der Graben in eine

runde Kammer, die hinter der neuen Parodos in den Felsen hin-

eingearbeitet ist. Vor dem Graben B läuft in einem Abstände
von 0,70 m der Graben C, der beträchtlich kürzer und schmä-

ler ist (Breite 0,50 — 0,55 m). Seine ziemlich rohe Anlage, bei

der man nicht einmal auf eine gleichmässige Breite geachtet

hat, möchte dafür sprechen, dass wir hier nur einen Wasser-
abfluss zu erkennen haben ; nach Puchsteins Meinung ist in-

dessen auch C ein Vorhangsgraben. Die runde Felskammer
am Ende von B wird von ilim sehr ansprechend als Antriebs-

raum für die Vorhangsmaschinerie erklärt. Der zu C gehörige

Antriebsraum soll später wieder zugeschüttet sein.

München. E. Drerup.
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(Hierzu Tafel V).

Die auf Tafel V^ abgebildete Vase geometrischen Stils wurde

in Böotien gefunden und aus der Sammlung Margaritis für

das Akademische Kunstmuseum in Bonn erworben. Es ist ein

Trinkbecher primitiver Form ohne Fuss mit zwei hohen Henkeln.

Der Körper erweitert sich nach oben, erreicht in etwa '^g

Höhe, wo die Henkel anfangen, seine grösste Weite und zieht

sich dann nach dem oberen Rande zu in ungebrochener Kurve

wieder zusammen. Die Lippe ist nicht besonders abgesetzt.

Genau dieselbe Form finden wir bei einer Dresdener Vase der-

selben Gattung Arch. Atizeiger 1900 S.iio, die als aus Griechen-

land stammend erworben wurde. Ähnlich ist die Vase in Ko-

penhagen Arch. Zeihmg 1S85 Tafel 8,2 a, ferner die Vasen

im Athenischen Nationalmuseum Athen. Mitt. 1893 Taf. 8,3;

Jahrbuch des hist. 1887 S. 54 Fig. 17; 1900 S. 54 Fig. 116; doch

ist bei diesen der obere Teil des Bauches eingezogen. Ein Avenn

auch nur kleiner Fuss ist angefügt bei den Vasen Jahrbuch

1900 S. 54, Fig. 1 17 und Pottier Vases du Louvre I pl. 1 1 A 288.

Böhlau {Jahrbuch 18S7, 54) nennt als älteste Analogie zu die-

ser Form die mykenischen zweihenkligen Trinkbecher (Mykeji.

Thongef. X 48 ; V 22). Man wird aber eher vermuten dürfen,

dass die mykenische und die geometrische Form der Trink-

becher ebenso wie der griechische Kantharos auf eine gemein-

same Urform zurückgehen, die am treuesten in den kyprischen

Töpfen der Kupferbronzezeit (Ohnefalsch-Richter Kypros Taf.

CLXVIII 2^j; mehrere Exemplare im Bonner Kunstmuseum) er-

halten und in Schliemanns ÖETtag d|.Kpixujt£WLOV der troischen

Funde weiter variiert ist. Während aber in der mykenischen

Periode die Becherform unter dem Einfluss der Metalltechnik

umgebildet wurde und scharf gebrochene Profile erhielt, finden

wir im geometrischen Stil die Urform reiner erhalten, und zwar

ATHf.N MITTEILUNGEN XXVI. 3
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scheint sie gerade gegen das Ende dieses Stils beliebt gewesen

zu sein. Das beweist die von Brückner und Pernice veröffent-

lichte Vase, die einem zweifellos der jüngeren Dipylon- Periode

angehörenden Grabe entstammt (vgl. Athen. Mitt. 1893,118)

und sich auch durch die Reiterdarstellung als jung verrät. Wie

die Form noch später in Böotien fortlebt, zeigt Jahrbuch 1888,

339 Fig- i6-

Die Vase gehört ihrer Technik nach zu der in Böotien häu-

figen Gattung, die augenscheinlich von attisch -geometrischer

Ware beeinflusst ist. Von den von Böhlau publizierten böo-

tischen Lokalvasen [Jahrbuch 1888, 325) unterscheidet sie

sich in technischer Hinsicht durch das Fehlen des weissen

Überzuges und die ausschliessliche Verwendung von schwarz-

braunem Firnis als Malfarbe. Auch bleiben diese hinter den

guten Exemplaren der Dipylon -Keramik in der Feinheit der

Töpferarbeit zurück ; der Thon ist stark mit weissen Kalk-

Steinchen durchsetzt, die Firnisfarbe stumpfer, der Thongrund

weniger rein.

Die zur Raumfüllung dienenden Ornamente der Bonner Vase

finden sich in der böotischen Gattung wieder, die Sam Wide

{Jahrbuch 1899, 78) charakterisiert hat. Von den Ornamenten, die

sich, wenn auch selten, auf attisch-geometrischen Vasen finden,

kehren die vom oberen Rande in verschiedener Grösse und

verschiedener Komposition in die Bildfläche hineinragenden

Dreiecke a. a. 0. S. 83 Fig. 40 wieder, das raumfüllende Viereck

bei Pottier Vases du Louvre I pl. 21, wo auch die Zickzacklinien

mit abgerundeten Ecken auftreten, die Punktrosetten Jahrbuch

1888, 352 Fig. 29; 1899,83 Fig. 38. Entscheidend aber für die

Frage nach der Heimat ist das sogenannte vielzackige Haken-

kreuz. Denn dieses Ornament ist, soviel ich weiss, der atti-

schen Keramik fremd, findet sich aber häufig gerade auf böo-

tischen Vasen (vgl. Böhlau Jahrbuch 1888, 352 Fig. 29 und 30;

1899,83 Fig. 40), ferner auf dem nebenstehend Fig. i abgebildeten

Kännchen des Bonner Museums und den böotischen Terrakotta-

Figuren Monuineuts Piot I pl. 3, vgl. S. 22. Das Ornament ist

wahrscheinlich eine geometrische Stilisierung des mykenischen

Seesterns [Myketi. Thongef, Taf. II, vgl. die nebenstehende Fi-

gur 2). Die naturwidrige Vermehrung der Arme von 5 auf 8 ent-
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spricht der Neigung dieses Stils zu strenger Symmetrie. Auch

lehrt das Bonner Kännchen besonders deutlich, dass die

Bezeichnung «Hakenkreuz» nicht ganz zutreffend ist, denn die

Arme gruppieren sich um einen Mittelkörper. Nicht zu ver-

wechseln ist dieses Ornament mit blumenartigen Sternchen,

Fig. I

die auch auf Dipylon- Vasen vorkommen (Pottier a. a. O. pl.

20 A 519, 541). Diese haben ihr mykenisches Vorbild auf den

Heraion -Vasen [Myken. Thoiigef. Taf. XII 57 und 65). Auf dem
Bonner Kännchen stehen beide Ornamente neben einander.

Fig. 2

Die figürliche Darstellung zeigt auf beiden Seiten das Bild

einer Jagd. Zwei nackte, bewaffnete Männer greifen von vorn

und hinten ein grosses vierfüssiges Tier an, das trotz aller

Naturwidrigkeit der Zeichnung, trotz der langen Ohren, der

hohen Beine und des lang herabhängenden behaarten Schwan-
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zes durch die spitze Schnauze, die mächtigen Hauzähne und

das borstige Fell deutlich als Eber charakterisiert ist. Unbeweg-

lich steht das Tier, riesengross im Verhältnis zu den Jägern.

Trotz der Ähnlichkeit beider Darstellungen ist die eine Seite

der Vase als die Hauptseite dadurch hervorgehoben, dass nicht

nur unter den Füllornamenten sich ein Vogel befindet, sondern

auch ein Jagdhund von vorn gegen das Tier emporspringt, ein

ungemein lebhaftes und für den Dipylonstil neues Motiv. Um
den Hals scheint der Hund ein Glöckchen zu tragen wie die

Hunde der früh-attischen Vase in München (Lau Griech. Vasen

Taf. VII, i). Auch in die Bewegung der Jäger versucht der

Künstler Abwechselung zu bringen, er passt ihre Haltung in

viel höherem Grade, als es bei den meisten Dipylon -Vasen

der Fall ist, der Situation an. Jeder der Jäger führt in jeder

Hand eine Waffe. Auf dem Hauptbild ist der eine von vorn auf

den Eber zugeeilt, hat ihm den langen Speer mit der Rechten

durch den Kopf getrieben und ist infolgedessen nahezu zum

Stehen gekommen. In der linken Hand hält er einen «Wurf-

pfeil» bereit. Von hinten eilt mit Doppelbeil und Wurfpfeil

sein Genosse herbei. Auf der anderen Seite stösst im Anlauf

der Hauptangreifer dem Eber ein Stichschwert in den Kopf und

schwingt das Doppelbeil; sein Jagdgenosse hält gleichfalls in

der einen Hand eine Doppelaxt; der andere Arm ist leider zer-

stört. Die Verwendung der Doppelaxt als Jagdwaffe ist bekannt

(vgl. Benndorf Gj'ölbaschi S.108 ff. und den Alexander- Sarko-

phag), die des mykenischen Stichschwertes vielleicht auf der

Dodwell-Vase bei einer Eberjagd nachzuweisen. Ungewöhnlich

ist die Haartracht der Männer ; vorn scheint das Haar kurz

geschnitten zu sein, hinten flattern lange Locken, die ähnlich

gezeichnet sind wie auf der Scherbe vom Heraion bei Argos

Jahrbuch 1887 Taf. II 4 und dem kesseiförmigen Gefäss Athen.

Mitt. 1892 Taf. X».

Die Vase gehört deutlich der späteren Periode des geome-

trischen Stils an. Die figürlichen Darstellungen haben bereits

' Hier ist sie Frauentracht; vgl. dazu Pernice a. a. O. S.2ogi. Auf der früh-

attischen Kanne aus Analatos {Jahrbuch 1887 Taf. 3) sind aus den Zickzack-

Locken einfache Strähne geworden.
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die Ornamente in den Hintergrund gedrängt, der Stil zeigt

eine Neigung zu naturalistischer Auffassung und die Dar-

stellung einer Eberjagd, die in der orientalisierenden Gattung

so beliebt ist, steht in der geometrischen bisher vereinzelt da.

Wie in der mykenischen, so stellt man auch in der protokorin-

thischen Kunst mit Vorliebe noch Löwen und Löwenjagden dar.

Als Herstellungsort der Vase glaube ich Böotien annehmen
zu dürfen. Denn nach dem, was oben über Technik und Orna-

mentik ausgeführt worden ist, reiht sich die Bonner Vase in

eine bisher fast nur in diesem Lande gefundene Gattung ein.

Allerdings ist mehrfach im athenischen Kunsthandel als Fund-

ort derartiger Vasen die Insel Keos angegeben worden, aber

diese Angabe entbehrt jeder Sicherheit. Noch überraschender

aber würde es sein, wenn diese attis:he Ware nachahmende
Fabrik nach Athen selbst importiert hätte. Und doch wäre

dieser Schluss unvermeidlich, wenn die mit grosser Bestimmt-

heit auftretende Angabe, der von Furtwängler herausgegebene

Becher in Kopenhagen sei beim Dipylon gefunden, als unan-

tastbar gelten mUsste. Denn jene Vase trägt alle Kennzeichen

böotischen Ursprungs: der Thon enthält weisse Kalksteinchen,

der Firnis ist matt und das vielzackige Hakenkreuz weist

ebenso auf Böotien hin wie der verhältnismässig naturalistische

Stil und die weiche Rundung der Körperformen, die die

Kopenhagener Vase mit der Bonner und mit anderen sicher

in Böotien sfefundenen teilt'.
te^

Bonn (Kopenhagen).
Frederik Poulsen.

I Die auf der Kopenhagencr Vase den unteren Abschluss bildenden durch

Tangenten verbundenen Kreise (sog. falsche Spiralen) scheinen den attischen

Vasen eigentümlich zu sein (vgl. Sam Wide Jahrbuch 1900 S. 78 f., S. 79 Anm.

3), doch treten sie auch in Böotien auf (vgl. Pottier Vases du Louvie pl. 21

A 575). Hier giebt sich aber die Nachahmung deutlich in der ungeschickten

Ausführung zu erkennen.
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'EAevalvi lepolg olxo{}8v evvoeiTai».

"ExT0T8 TÖöv dyysicov sxsivoov f) e^STaaig ovöev veov el'/ev eig

(pw? jTaQi]y[X8vov [lexQi toi) etoi^g 1897, 6t8 6 x. H. von Fritze ev

TT) ailtfi 'Eq)l"||.l8QL8l (g8A. 163-74) 8Jt8?.dß8TO ElbiXMC, VSa? 8|8Tda8(D5

xf\q XQ^^^S £^^S ^^ fjoav Jt90CDQLa|i.8va td vnb <l>i/\ioi) dvaxaXvqj^evta

xal :;t8QiyQaq)8VTa dyyeia, Xaßwv d(poQ[^iv]v ex xf\q ev etei 1895 evqe-

aecog ev 'EXedoIvl m^livov EQvdQoyiÖQcpov dvaOT][_iaTLXoi5 JtivaxoG, ev

& dyyEla xov avTOii o-p^iiaxog djiEixovi^ovTai dvaÖEÖejxeva ejtl xr\q

"KEfpaTi^q yijvaixEi(JOV [xo^q^wv '. 'AvayvcoQL^ei Öe td o%Evr\ wg -duiiia-

trJQia ev TeXetfi [.let' bQ'/r\oE(üq ÖQyiaaTixfji; vk" avXw jtQoaayofxeva

et? -öajcoöri ^uoiav ^. Kar' aiitöv, tavTi^ovra t6 xeqvov tu) Xixv«, xai,

e:rrl (.idpTvpi tÖ) 2xoXiaaTfj Toi5 UXdxoivoq, Öexo^^ievov Hxvov to jttijov,

jtdg jrepl xeQvov Xoyog d:rroxQODOT£OS, 8l' oaa, aDvejtTvy|xeva [.lev,

1 "I8e TTiv dvttYYe^tc^v xr\q evqeasoiq xov Jtivaxog Athen. Mitt. 1895, 231.

2 IIeqI tfii; TOiaiJTT]? dvoiag iSe IloXuöfiJxoug I 26 : «^ißavcoTOv xaüayi-

^siv, Oo^fAiäv, dpco^Aara Xijeiv ev :ruQi. Tä öe dgcofiaTa xal -öi^ixidixata xa^eltai'

0ODxv8i8ric;(?) K mixh. eiQtixev dyvd ÖTj[xaTa, JtQog td al|xdaoovTa xai ocpatTO-

fiEva dvTideig o(.iijQvav, XißavwTov».
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aXhä oacpf\ £.7t[yßXQr\[iaxa ev oek. 171 -2 cpepei. 'Ev GV[in£QdG[iaTi

08 cpaivetai öexö^evog otl ev 'EÄeuaivi j,i6vov xoQoq [.ietoc iKifiiaTTi-

Qifov vjtr]p5(eA', (Iv bk d£Ai](7T] TIC xal \xExä xeqvov xoQOV, ovTog öiq

VKO [.lovi]? xfii; i8Q£iag TeA,oii[^i8vo?, xatd xä 8V toig |ivti(iovevo^i8voi5

XOJQLOig Nixdvögov xal xov S^oAiaaTOi) aiitoü Jtapaöiöojxeva, 8sv

djt8ixovi^8Tai ßeßaioai; ev reo sAenaiviü) jtivaxi'.

"Op"/i]Gig legd biyExai Öti d^teixovi^stai ev tw deTCüiiati Toi3 Jiiva-

xog xal 6 jietd tov Fritze d[.i8acog keqI xov auTOÜ öei^iatog y^dij^ag

X. Koi)QOuvid)TT]g ('Aqx- 'Eq^iifx. 1898 oeX. 21-28), dXA,d xov xepvo-

cpÖQOi' xaXov^ievoi) öqx^ [.laTOc;. «"H izagovoia xf\g avXr[XQiboQ xadiatd

TOÜTO Xiav jTiöavov xal f] axdoic, xf\(; ev xco [iEocg ynvaixog dQ|i6-

Cei Xiav eii; 6Qxoi'|i.8vi]v tö xegvocpogov oQxmia, Öjieq [iExaE,v twv

[,iavico8cöv 6Qyir\oE(X)v xaTeÄeyeTO». '0 "EWti]v d^x^io^oyo? apveltai

xal OTL td eiigeOevta ev 'E?ievaivi nr\Xixa dyyeia xal öti rd vjxeq

xi]v x6|.u]v Twv ev tw jrivaxi yDvaixwv cpaiv6[ieva 6[iOi6o-p"[[ia oy.Evr\

Y\oav d^v[iiaxr\Qia, xal 8i6tl td {Hj[.iiaTT]Qia fleXei dßadeateQa xal

öiOTi tÖ dvco LieQO? ai'TCov, atevotepov Tfj<; xodiag, öua/epaLvei xr\v

T8 Qof]v Toij äigoc, xal tot' JtvQOi; tt]v öiaTTJQTiaLv, öte [idXiaxa exa-

XvjzxExo itjrö Ttöv SiaTQTJTCOv jtco[.idTtov, xal öiOTi 8id toii ßpa/eoi;

jto86g Twv TOioiJTCOv {K'[xiaTT]QLü)v jtDQaxTOV|isvoi) exLv8i)veue vd jcdör)

xaüaiv xal d'Xyoc; fi cpoQoiJoa t6 dyyeXov xecpaXi] '. Aiö xal jtaQa8e-

l 'O X. Fritze ev {)7tooT|ix8ic6aei 8VTaij"9c. eviöxi^ei xö 8jTixeieT||.ta avToi) dva-

YQacpcov jtaQaTi]Qr|OLV toü x. $iXlou, oti sv xy\ eXevaivia. ejiiyQacpf) xf) vnb xov-

xov ev'Efprii^i. agy. (1883 08X.15) 8T]|.iooietiüei'0y [,a'T|^ovETJETai «eo^agii; eni xov

^lOov», 8Ti?tov6xi ^D[^tiaxiiQLOV EJti TOV ßco|i6v. 'A?t^ä XTiv 80/aQi8a exei'vTjv xV]v

ejtl xöv Jvif^ov jtaQa^ixiJtxeov cnq OD|,tiaxt'iQiov djT^^cöi; ejti ?ii{)ivov ßd^Qox), ola xd

xeXeuxaiov ev xe ''E?teuoivi xal xij yeixovi Xaoiä dvaxa^ncpöevxa, jteQi cov l'öe

Athen. Mitt. 1897 oeX. 384 xal 1899 a^X. 56 xal ;tLvaxa VIII, e'xi 8e xal 'EcpTijx.

dp/. 1900 oe?.. 84 ev or[[i. 2, 8ii?tov6Ti -O-upiiaxTjQiov äkXov ei8oDi; xal d^Xoiag

(iexaxeiQioecog.

^ SilfieKoxEov öxi 6 Rubeiisohn ev xr\ nQayiiaxsia auToü (oeX. 281) öexexai

— xal OQi^cög — xöv Jt68a {»\pTi?t6v. Kai 6 jtyotoQco? ejtl t,r]^uu xf]!; dQ^^aio^ioyiag

[XETaoxäq L. Couve (ev Dictionnaire des aiit. Gr. et Rom. X. Kernos) Xeyev on

admettra difficilement qu'on put porter pose directement siir la tete uii vase oü

brülait de l'encens. 'AXX' dpa yE ot)8eiq {)Jtr|QX^ XQonoi; aiio(pvyr\q d[iioov ena-

cprig ^vniaxr]Qiov xal xefpaXfiq ; ©DfiiaxViQiov fte^ovxaL ;idvx£5 oxl drteixovi^exai

eJ^l xoC x/vouoiaxoij uyyziov. 'O avxbq xCvöuvog 8ev t)7tf]Qxe xal exei ; "Oxi 8e

•Ot)|j,iaxiiQiov exeivo dn:o8EixAn3ei d:t?v.fj dvxutaQaßo?i.Ti jiQÖq xöv ev Athen. Mitt.

1S98 iijiö R. Zahn Si^fiooieuOevTa Jtivaxa VI.
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yetai oti elooi^gv f,i8TaY8V8aT8()fac; jrQoasxoWa]Oii f| ev riai röjv 8V

'EÄeuaivL dvaxa^aicpf^svtoov dYY8icov 8itQ8{^8iaa tecppa. ^H XQ^l^^g xööv

Oi'l-uaTiiQicDv, ?i8Y8i Ttobc, xolc, äKkoig 6 x. Kovooi'vicot)];, 8v 'EXev-

aivi bev djto88ixv'U8Tai vjto xov x. Fritze TOiaiiti], «S)oxe eE, avxf\g

vd SixaioAoYVJTai f| xaxdxal,iq tcdv {K)|iiaTT]9i(ov 815 tu ttjv jcq(j)X)]v

deaiv xatexovTa oi'i^ißo^a xf\q £.XevoiviaK\\c, }MXQeiaq» ^ 'Eletd^cov 8e

td T8 jn]?ava dYYS^ot xal td ev tcö Jttvaxi djiSLxovio^ieva xai dvn-

jtaQaßdÄAo3v td 8V Xidoig yvoioxolc, xal vo[iio[iaoi (paiv6!i8va ofxoio-

0XTif.ia ax8i)i] xal :n;aoaTL{)s[.i8A'Os td jr8Ql xeQVOn xal yor\oEO)c, auToi)

xal xeQvocpoQiag JC8Qiaco^6|,i8va, -KaxaX^yei 815 xo ai'jiJtepaöjia otl

xal td 8UQsd8VTa dYY£lc r\oav xigva, ev 015 8tiÖ8to fxixpd Jtoaöxr^g

Twv jtaQ' 'Aihivai(p [xvi]|iov8vo[X8V(ov vygihv, ev öe talg ÖJtalg auttöv

T8 xal Twv jT(0|.idTCOv x?ta8iaxoL [.istd twv ujto HoXiiion'oq xal 'Airi]-

vaiov dvacp8Q0Jisva)v xaQJtwv, ovq l'acog ev JtaXaiOTeQOig iQOVoiq

ji;eQieXd|,ißavov aiitol outoi 01 xoIÄoi xotvAiaxoi 01 oiw xro iQovco

EXJteaövxeg eig djcXdg xoaj-iiixixdg e^oidg.

MaxQoxspa xal nXovaiojxEQa, öXiyco ijaxeQov, ejtfjMev f] iijto

TTjV 8Ji;iYQaq)r]v Kerchnos jrQaY^axeia xov x. Rubensohn (Athen,

Mitt. 1898 oeX. 271 ejt.), fjxig djtoAip/s^ Y^^"-^*^? ^^S foi ccuxd oi'fx-

jtepdafxaxa. Td i8i6axii[ia dYY^la, fd ev dpidi-iw [.lovov ev 'EÄeu-

alvi euQeöevxa, ev 8e, ev exei 1894, xaxd xug mgl xö 'EXevai-

viov x6 ev "Aaxei dvaaxacpdi;, djroQiag d'^iov nCog, eid xr\ izuq"

'A^T]vaicp aco^o^evT] xwv xeQvcov jteQiYQacpfj, 8ev dveYV03QLa0i]aav

jraQaxQfi[.ia. 'AAAd xd Jtcofxaxa eÖDa/eQavav xtjv dvaYvcoQiaiv. "Yjto

xd öidxQrjxa xai'xa ejtLxaW(ij.iaxa ev xf) xoiXoxi^xi xov äyyEiov

exi'&exo hjyyoq, — xal et? xovxo dvaYexai f) xoi3 2xoÄiaaxoü xov

NixdvÖQOD jiaQxvpia' «xepvovg yaQ cpaai xovc, [ivoxiKOvg xpaxfj-

Qaq, 8(p' d)v Kvyyovg xideaoi», [.lagxvQia xeÄei03<; äQ\.i6xxovoa eig xd

ev 'EAevaivL ögcofieva, xaixoi dvacpepexai eig xt)v qp^vYiav xe^exi^v.

KeQA'og xal xeQx^og, ejcl xfj e^exdaei xf\ YQctpiMctTixf) x(ov 7tr[y(I)v,

djtoöeixvuexai ev xal x6 aijxo. Kaxd xt]v v8vo[-ua[^ievi]v X8?i8x)]v,

jteQiecpeQexo dvoo, ev wQiajievco legHö X(tiQO), ßaaxa^ö[ievov ejtl xfjg

xE(pa}S]g xad' ov xQÖJtov xal x6 Hxvov «6 8e xoüxo ßaaxdaag olov

Xvii.vocpoQY\oaq» . 'Ejtixovqo? et? xäq yQa[i[iaxi-Käg evöei^eig 6 e| 'EAeu-

1 'H vcf)' Tijicöv 8V ToTq Athen. Mitt. xö jtQWTOv (1897) xal ev 'Ecpt]ii. äQ%.

EKEixa (1900) 8r| jxooieu'&eXoa eKevawia jteqI ^|xiaTi]QLOJv ejtiyQacpi] ajiY\vx)]a£v

et; t6 ejtiy^eiQrif^ia tovto.
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olvog dvm^r||.iaTix6? Jtiva| SeixviJEi y^airTot viikg tt]v x6[xt]v twv ev

avxcb yvvaixCov avxä Taijta xä ev 'EAevoIvi eugeOevta ayvela, 8eixv\3ei

8e xai Jtü)(; eq^OQoijVTO taiviöiOK; öeöej^ieva. 'Ev rrj eixövi 8iu x^«-

OTCov YQa[,i|-iü)v ejil toi» jtwfxaTOi; 8T]Xoi'Tai 6 gjt' aiixwv twv 7to)[.id-

Tcov Ttöv euQEdevTfov dyyeiwv xataXiJtMv l'xv»] TQOJtoi; oxeQEwoecoq

avxwv EKi xöyy öo/eicov 8iu [lExakh'KOv ovQ\iaxoq avEKr[QEdoxov ex

Tfji; eacoTegixfjg cpXoyoq.

ITiaTOV eyxQOOjiaTOV djTeix6vio|.ia oXon tov äva{^r\imxog jxagiaxEV

i][^iiv 6 ev TT) dvaaxacpfi dvaxaXin|jac töv jrivaxa x. Sxid? ('E(pri|.i. dpx-

1901, oek. I- 39). Kar' ai'TÖv, ev reo Jiivaxi e'xoj^iev xi]v eixova jTQOö68oit

TTJc eÄenaiviaxfjg Aatpeia?, ev ai^tfi 8e aeßt^ovra xäq {)edc, nQoq tolg

'ÖA'TiTOis, xal Tov dyeveiov babocpoQOV, xbv "laxxov/H :n:QÖ xf\q Ar|[.ni-

TQO? yuvi], f| babocpoQOQ, r] ävzv xeQvon, elve f) ^Exatri, f| ngooitoloc,

xal öjtdtov Tcov 'EXevGiviojv {leaivcüv ot 88 XoiJioi jtdvTeg [iiioTai,

&V1-1T0I i-iev, 01-10)? oiixi- xoivoi, «dU' eig tov fxiiflixov x6o[xov dvrj-

xovTeg», MeTttveiQa, Kekög, Arjfxoffwv i] TpiJtToXe^iog dvco, xaTW 88

6 EviioXkoq, Xoo)q xal töov Kekoii i'^'uyaTeQwv yda, xal ev tw deTW-

\iuxi 'IjiJtoOöcov, ejrixoapioi vi!|.icpai xal Saiiioveg r\ 3TOTa(iOL. "Otl 88

TU VJXEQ xi]V x6p]v TÖöv ywaixwv cp8QÖp,eva dyyela 88v elve {)i)[.iLa-

Ti]Qia, ÖTi 8ev jTQÖxeLTai evTaijOa itepl {h)[XLaTr]Qi(OV, ou8e[.iiav dj-icpi-

ßoXiav e'xei 6 x. Sxiäg, jrQoaJtaQaTiiQwv oti rd ev 'EXsi^aivi eiigeOevTa

dva[Acpiaßi]TTiTa \)ii|.uaT)iQia e'xovGiv älXo oyf\iia. 'AX?l' o{'8' oQyr\oiv

ßXen:eL ev tcö jcivaxi, ejtöfxevog 88 tc5 t8 Kovqodvicotti xal to) Ruben-

sohn jteiOeTai xal auTog oti xegva Ta t8 sv 'EAenaivi eiipe-öevTa xal

td 8Jtl TOÜ jTivaxo? eixovi^oiieva dyyela. 'AU' d:n;oxQoiJ8i T-qv yvcop^v

OTI ev T0T5 dyyeioig exixievTO IvivoiK Hh\v, irgog ti TOTe xä 8id-

TQi]Ta jt(j5[.iaTa; TaÜTa Xöyov elxov, xaT' aiiTov, ttjv ^v\i(ßoiv twv ev

TT) xoiXia TOV dyyeiOD iiygcöv xal ^iipwv aTOixsi(jov.

ToiauTTj f) laTOQia xr\c, imoOeoecos tööv eXevaivioov dyyeioav xal

xf\q eirl xov Jtivaxog jtaQaGxdoECoq avTwv.

* *
*

Tgia ovofxaTa oxevtov eig ^volag xQr\oi[Lon' JtaQei.i:r?ixovTai auy-

xQ0v6|.ieva ev ti"] 7ieq\ xf\g jtooacovii|i,ias tcov ev 'EXevoTvi dvaxaXt)-

cpöevTWv i8io|i6Qcpcov dyyeiwv 'C,')]xr[OEi, r\q tov t^Xov dveösQf-iavev f\

1 Td nleloxa tcov ueqi Xvyyoiv imyieiQy][iäxoi\ xov v.. 2xiä \izxa xov ou|.ui:e-

gdafxatog avxov döJta^6|xeda.
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el'Qeaig xov m^kivov mvaxog toü öeiHavTO? f\\uv etxova [ivoTiyS]g

TeAETfji;* {K'i-iianipiov— xegvog— lly.vov.

©i'liiaTTJQiov. "Oti Ttt) {J'up.LaTi^giü) xavx6om.io<; y\ Uhg, eo/apig r\

ea/dpiov oi'8e|.iia d|.icpLßoXLa, jraawv twv ev T015 aQ/aioig xei|i8voi<;

[laQTiiQiojv £15 TofiTO aitLiJtijiTOUGWv. «'Ea/dpiov xoUov {k'^iiaTTJ-

Qiov». (Roviiog). «0i'|^uaTi]Qiov... t6 8' aitro xal eayaoiov, oI[.iai,

xaAeTxai, wg jtov dfXEAei 6 [.leiCfov ßo^io? Ecr/dpa». (ITo^vVÖ. X 65) '.

Kepvog. 'Ex töov vjraQyoi'awv jreQi x\]c, ÄeHecj; {.laQTVQiwv— :n;Xriv

[i6\n]q xf\q Tcagä tw 2yo?aaaTfi ^cöv Nixdvöpoi) 'Ak^Lcpag^idxfüv, öatig

Ev JT}j]öin'Tixfi aiTianxfi ^iyEi «xeqvov?» — f\ Excpopd avtris EyivExo

OllÖETEQCOq, EV W TTig dvTlJtaQaTll)E[l£V1]5 AsiECO? XE^/VO? TO yEvog

8r|AoiJTai aQaEvixov.

«XQvaoI xEQyvoi nivxe». ('EjriYQacpri Ikvaivia [A'a'16, B'a'
22] EV 'Eq)r]|.i. dgy. 1895, .-civaxE; iragEVÖETOi).

«T6 XEQvog jr£QLEV)]voyoTE5». ('Aöi]vaios XI 478
d).

« Keqa'cx öe TttiJTa Exa/iElro». (ITo^iVÖ. IV 103) -.

Ovxoic, £yövT03v Twv XOV YEVoug xü)Y XeHeoov xEQvog xai xEQyvog,

äg a)q loobvvd\iovq ti]v Evvoiav 7iaQala\ißdvovai jtdvtEg 01 ejtl xov

'ÖEI.iaTOS Yedij)avT£5, d;rapaLT)]TOV jrpö Jtavtog v"" djtaAXayOf] Toi3

jTEQißdAXovTog axoTOi'i; xal xf\c, jteql iiyv Evvoiav auyxüaECüc 6 xeq-

Xvog. AiOTi, £v o) 1] EÄEuaivta Ejriypaq)!], \ivi]\iovEvovoa uva^^]\idxo)v

XQVooiv xEQ'/yon', ovbevu jraQE/Ei avxüv 6qio\i6v, Kagä |X£V IToAu-

ÖEVXEl EUQiaXO|.lEV 6vO|.ia^6|.lEVOV (dvE-U dpf^pou) XEQyVOV «TOV TCÖV

dQynQicov (yQajTTEOV «dpyDQEicov») xovioqtov » (VII 99) ä, nagu bk

* 'AXX' ev xaii; StaxQioeoi fieta^i) eaxÜQaq, eoy^aQiboq xoX ea^agiov [lEyakTf]

dxQißo?.OYia 8ev -/mqeI. Iloß. 'AOtivüiov V 34 [202]. — 'Ev Toiq vno Th.

Homolle (B. C. H. 1882 aeX. 1-167) exöoOeiai bi]Xiay.olQ loyoic, Ieqo-tokov syo-

H^v öiaxexQijiEva el'öiy {hjniaxrieia, iayaQibaq i'i eoyaoaq xai ?aßav(r)Ti6a;.

"108 löico? T01JC oti'xovk; Tijg ß' eniyQa(pr\q 28, 30, 93, 97, 155 (lÖD^iiaTi'iQia), 93,

HO, 134-5, 142-3, 156 (XißavcoTii;), 172 (eoyaQa). La diffcrence, liyei OQ^wg
O 8x86tti<;, n'es^ pas tres gründe entie tous ces tennes.

2 Ilae' 'A{)T|vaia) (XI 476^) 8XO|.iev 8T1 ojta^ x\\\' Xk\w xEQVoq, all' dveu

xov ag^Qov. 'Qaavxwq, bs xai itag' 'Hovyiür «xiQVoq- oxecpuviq, ayveia x8Qa-

,u.8ä». — KeQvea, ouxl xepva, i'itoi xeQveia, ovond^ei 6 'Hovyioq «xä xfi ht]tqI

TCÖV -öewv ej-ti{)i)6|.ieva», öiiJiaöi) t6 jreQiexof^ievov, ovy\ xb mQiiyov. 'AXXä
xai Toü ovbexEQov «x8qvoc" t) doDvaiQexog .-T?iiiOtivTixii 6vof,iaoTixiV ovxtoq

iZEveyp^OExai.

3 "A|iov amiEKäaeoiq, öid xö exv^iov, öxi xeyxQOi; Kaqä xolc, dexaioig eai'i-

\mi\'E naojiäXr\v, iiQoq bi]Xo)oiv xcöv 8A.axioxcov [^lOQUov, xeyxpewv 6e UjifiQxe
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"Haitxiw, Moavxcßq ävev ägd^QOv (ev X. xaTaxe^/voiiTai) Taüta' «xal

öajTQiov y.EQivoq » '.

Me/Qi TOiitoi' e/ofi-sv 8iaaeaa(pT][,i£vov otl xä dyyela td cpeQ6|ieva

UKO xä öv6f.iaTa xegvog xal xeqx'^'O? s'xo^öri Jtdvtcog axecriv jtQog airep-

f-iatd Tiva f\ ooTZQia sig {K'aiai; ei^xQ^löta.

'AXkd, xatd jtepieQyov XQOitov, x6 exeqov tojv 6vo[.idTC0V TOiJTfDV

oTJYYEvei'ei Tcgbg ^T]j.iaTa xal ovöj-iata 8i]XoL)TLxd iaQay.xf\Qog äkkov,

ov xal xoÜTOV dveyvooQiaav imaQ/ovra itagä tolg ev 'EAeualvi dvev-

pedeiaiv ayveLOig, eig a djreöoöii f| toü xegyyov JtQoai]yoQLa.

Kai td |i8v QTii^iaTa, xaO^' "Hai'/iov aT]!iai.voiiar «xe^x^si», tga^v-

vei, «xeQX'^'waai», tö xataaiiHai xal oiov Tpaxijvai, «xaraxsQX'voi'Tai»,

T^axwetai Öid tiiv oiiAÖTTita. «K£QX'Vtt)(iaTa» M y.akovvxai xä xga'/y-

a^iata, xi'xÄwf^iaTa, 6 Tiegl tag ttv? tüjv döJiiöoov xal twv £jtix8iXo)v

jtOTT]QL(jov xöaiiog, «xeQx^cotd» xd «T8T0QVEi'[-i8va 8jrl TOii yjEiXovg

TÜJV jtOTTiQicDv, cocTJtEQ mQyycßby] '\ jtoixiAa, xQaxea, itoXvnuGxa »

.

("Hai'xioi; Iv taig AeHeai xeQx^Ei» xaTaxsQx^oijTai, x89xvc6[.iaaL, xep-

Xvcotd). "AHiov 8e or\\-iEuboe(og, 8id rd xatcoTepo) Xe')(ß']]G6[ieva, oti

UJTfJQXo'^' ''^f^'- 3Tivax8s x8QX'^WTol ('Hai'X- ev L xataxsQxvoijTai), Xeyo-

[X8V01 xal [iid Xs^ei xe^x^co^icxta (^Hai'X- ev ^. x8pxv(6[J'aaL, evdu x6

döiayvcoatov «vixaxiöeg» 8ioqöü)tsov etg «Jtivaxtöeg»).

'AvdAoyov Ti jraQ8T'»]Qi]a8v 6 Rubensohn ejtl toij ovöiiatog xsq-

vog, EVQO)v jragd no?^i)88iJX8i (II i8o) taijTa* «jtsgl 88 toTg vcotou;

«xÖKoq 'AOiivi-joiv oxiTO) xakoviiEvoq, onov exaOaiQeto t] dpYXJQiTK; xeyXöog

xal afijioi; f| djrö xtöv aQyvQeimv dvacpeQOjievTi«. Bekker Anecd. 271, 23.

—

At]^ioö^. 37, 27 : «xdt' ejx8Löe tovk; olxETag xovq ep-oüg xa^el^eodai eig xöv

xeyZQftüva»" :t8Ql oö 6 'ÄQjtoxQaxiojv Xiyev «dvtl xoi) eig x6 xaOaQioxr|Qiov,

on:ovt xr]v ex xcöv [lexäkXiov xiyxQov 8ie/i(m}(ov kXk.». KeyxQog eXeyexo aQoe-

VLXtöq, d?J/ vTcb xoJv [.lexaYeveotEQCov xal {irj^iuxcög.

1 "löe :TaQä xw avxw xr[v X. «xeg/vT]" xö ex xfjg |a,e?iivrig 8\|)Ti|.ia» xal

jraQaOeg xäg JiaQ' auxw (ooauxwg xeifxevag ^e'^eig* « my/^gibiov aneQuäxiov

öjxoiov y.iy/Qfo«, <' xeyxQmy xö ex xeyxöou e'\j;ri|.ia» xal « xeyxQog" elÖog

ßoxdvT)g xal 0JteQ|.idxiov |,i£?avvi e|xcp8Qeg«. 'E| wv oiJvdYexai 6x1 xeyx(iivt|

xal y.iQy\'r\ xö auxö, xax' dxo?i.oDÜiav 8e xal xeyy.Qog xal k£Q'/\'Oc., xö xaü'

'Hoij-/iov öojtQiov, xfig dkXoiöiaEOiq 7ZQoeX{iovoii]c, ex :iaOi]|xaxog y^woöixoi)

xax' dvaYQa[A^axiö|,iöv ejtl xö eiiJtQocpoQcuxegov (
qjtv dvxl yXQ )• — IlaQ' ii^üv

xolg veo3xeQoig t| öiOQOcooig iyivexo ojtXovoxiQa' 81' dnoßo^aig xov ydi-ij-ia

(w) keyovai xe-/Qi(ov). — 'Avd^^oya xö jzMmi e'jtade xal xö övofia xeyxQiöog,

xoO ÖQveou, xQojiev eig xeQxvrjv. ('Houx^og, ev X. xeQxvil) ^^YXO^?)-

2 "I8e JiaQÖ xä> avxi^ 'Hav^io^ xi]y k. «xaQx^J^öeg* xpa^u».
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(t(Jöv ^c6o)v) ejtTU TQfjtxiH^lTeg aveoxäaiv, cov bvo [ihv .... 'Ka'kovvxai

yxn'oXofpa, xepvai 8g ai jr/dyioi 8ijo». Il^ß. xal tö itap' "Hav/Lco

(bv xrj Ae|8i): «x8QX^''1 • • • tu {v)Coxa twv i/O-ucov».

'A7.X' l'acog ocpeiAofiev vu ^iii aq)Yiaü)[.i8v d8r]Aa)T0A' xal Tr]v UTto-

voiav (.u^Jtcoi; ev talg avYxg*/i)|.i8vai(; löeaig Toi3 izeqi xäc, |j,i)0Tixdg

xekExdq, löitog j^idAiota xäg öpcpixctg, JtoXDjrQaY[,iovoi3vT05 8Ei0i8ai[xo-

vog 7r?it)i}oi»s, Toi3 x^^Q^'^'C'>'''^oi; Aeco, xatd tov jcoii]tiiv, xal etöixtoTe-

Qov T(öv Yi'vaixaQicov, t6 bvoiia xov xeqvov evojii^eto xaTaYÖ|.i8vov

djto TTJq j.iaQTHQOi'fxevi'ig ou |.i[.iiH803(; xal xegdoEOig 8v ttj i^80cpiÄ8i

önaia, JteQl f\g xä vko Rubensohn jraQaTU^8[.i8va ägio-la xcßQia '.

Alxvov. "Ot8 6 TOV YlXdxoivoc, '2'/pXiaoxr\q XiyEV «xeqvo«; 8s to

Xixvov, i]YOi)v tÖ jtTiiov eaxiA'», auYXeei Xi'E,eiq xal evvoiac.

ATxvov (.18V ö xdvT]g, t6 xavovv ( noXD88i')xi^g, I 33, VI 87.

—

"HaiJ/iog, 8v ttj XeE,ei). Aixfxog 8s t6 tcxvov (Hovi^og, imb xi]v Äs|iv

ujt' dQ. 19, «Xix|iä)' JtTiJü)», ex Tcöv 0'— 'Aj-iwg 9, 9), tö uXXißc, Aix-

^ATjTiiQiov ("Hoiix- SV xf\ ?ie|si), tö xa{)'f|[.idg ^L^viatTigiov -'.

,'AXAd cpaivstai oti xal xatd xovq JtaÄaioi'g xQo^oi'g, toi'g j-istaYS-

VEOTSßong, guvsxsTto f| Evvoia Xvkvov xal }iix|ioii, 8l6ti xal 6 2ovi8ag

(sv XelßGi XsLxvov xal ATxvov) aeysi otl t] As^ig ai](iaivsi xoaxivov r\

JtTVOV, OKEQ SÜS^ip/^T'^OV, SlOTL SV TOL? dXcOVlOig TO EQYOV T0l5 ö8ov-

xo)xov :JtTiiagiov, toi5 Aix[.iLaTT]Qiov, to toü gitov xa{)aQXTix6v, oi'i-i-

Jt?ii]90L TO xoaxivov.

KaTd TaiJTa, oiixs t6 Äix[.it]tix6v toö xaQ:fToi) xoaxivov ovte to JtTVOv

Ex?iiiJtTEOv ü)g Xixvov, TO vjcb xov liiokiaoxov xov ÜAdTUDvog 8iaxpiOEV

vjtb TO övoj-ia xEQvog, all' eHojxoicoteov jtpog t6 xavoiiv (xdviaTQOv,

' "I8e xd VKO 2xiä ev 0. 19 jtegl tovtov leyaiieva xal tiq^. xä jtaQ"Hoi'XLtp

«XEQCÖ' xepdoco, TE?iei,(Jö», ti]v ev tö) tiTcö Rubensohn p'Ti^ovevo}i,ev(ü emyQdia-

^lati Ke^iv «XEQväq» xdi rd QT^iata xeQavwo) xal xiQVÖ).

2 nag' 'Hovy^iny (jxeTa|i) /leixQixa xal Xei'xvoioi jtQOOTQejtea{)e) l'8e lui' dp.

23 TTiv ?i. «?telxvef xavä, ev 61c, xä Kr\ia eiteti^eoav, oiixcog 8e EJteyov xoix; TruQi-

vovq xaQKOvq».—'H owTj'Oeia ot]jxeqov, xaxd jiexaxQOJtiiv xoü \iv eig vö xal xoi3

X eiq X, J^eyei Jaj^vi^co, X.ixvioxriQiov dvxl 'kiK[LiC,o), Xi>i\xioxT\Qiov. T6 Jiix^iitco

Tta^^aiov, xa-f)' 'Hovxiov ev ?^. <'?ax|,iiI^Ei" d?i,oä" xaxwc; iijto xoö exöoxou d|,i(fi-

ßa?JtOfievy. Ild^ai 6' i\bTi~\ uaQTUQeTxai Xixvil^ei dvxl xoij ?ax|^(itei ev xf) atixfj

ewoio, ('iöe xd ?te£ixd). "E^Eyov 8e xal xaxä ^lExdOeöiv 01 Jta^^aiol vlxkov r\

|xexd 8iq){)6YYOu velxXov xal ol MevapEii; veix?tTixi]Q {'Hovy^ioq ev xalg ^e^eoi

«XiK[vr\Tr\Q» xal <'Veix?j]xiiq" xal 2o\)t&ai; ev xf) X. ?ax|.ii]X))Q). «Aix|.uT), 8iä xci)

X, EJil xr\q ükio, Xiy^[ir\aovxai 8id xoi3 j^ dvxl xoij Xel|ouoi" (2ov'i8a(;, ev X. «Xix-

[iT|ÖOVXaL»).
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xdvT]Ta), eISoi; oi'Xoxx'toii *. Aia tov ^^oyov öe toijtov aTepeTtai ujto-

oxdoeoic, t6 8V aeX. 171 (m*)a dvtOTCQ«) EmyE.iQi'Wia xov Fritze.

"Oti bk JXQOQ t6 xeQvog, ayv^iov xeQa^eoüv, elcofxoico^h] t6 Aixvov,

^q)' 8V övo|ia vTiayßiv, xatu ti]v (.laQTi'Qiav oii [lövov Toi3 2xoXia-

oxov xov nidxoivog, älku xal toü HoXvöeiJxov? (IV 103), ov x6

XcoQiov xaTCüTSQco ei8ixcoT8Qov e|8Taa{h]a8TaL, toijto 8^X070v aitiav

8/81 OTL xal t6 TOioiJTO xttvoijv (Xixvov) 8^ 6[ioiaq vXr\g xaT8GX8\)d-

^8T0, jTi]Aivov, y.EQU[iivov, öic, öwdY8Tai xal ex Tfjg xQr\oe(üq r\v sjtoi-

oC'VTO xov xavoi', dvTi oq)ayeiov, jiqoc, VTioboy^v xov aiiiuxoq twv

o(paxxo[iEV(ßv i8psi(ov (^Hauxioi;, ev X. xavsiv.

—

"AKk(oq 6 SovtÖag ev

k. xavoiiv.— no}iv8siixi]i;, X 65), wq äKkoig xe xal djr' ev^eiaq ^agxv-

Qzlxai VKo xov Uolvbevy.ovc, (VI 84-87 xal X 83-91) Äeyovto?

X 85* «yiv8Tai ov xepd^iea [.lovov äklu xal äXk\]q vX^c.». "AAXa bk

f\oav XU TtXeKxä xavä, xdviatQa f\ xaviaxia, ativa xal fif,i8i<; aiifX8QOV

yivtj5axo[xev xal 6 auyypacpevg xoi) 'OvojiaatixoiJ 8iaxQ)iv8L"^.

\\.XXä xal 8i8ixcoT8Qa djt' 8u08iai; jtsqI xov Alxvod ^iaptupia evQy\-

xui, TtdXiv jrap' "HoD^ifp, viib äXXov Tu:7tov Xiyovxi « XixY\vov dyyelov

öatQdxLVOv ».

"Exo[,i8v ouTCo; dpxoiivTCog a)Qia|isva td ovofxaTa xqimv ev agyr]

öiaxexQijievcov dyyeicüv jn^Xivcov sv xoivfi XQ^löei ei? önaiag xal

teXerdg.
* *
*

Alxva xal {hjiiiaTT^Qia eig t6 le^ov jtQoaaY6|j.eva vito eaxsqpavco-

[levcov, f)aXXoq)6Qü)v, j.ii)QQivocpöpoL)v xal xiGOOcpöpoov, ovbe taijTa

ixQoaf\xE vd jtqooxo^hgOüjoi yv\ivd. Kiaobc, jreQLexÖG|i8i avxä ev taig

leQOVQyiaL«; xal tali; jro|iJtaIg xov xioaoateqjdvoi^ -deov, xov Alo-

vv'aov) 'K MvQQiY)] sjtQUTdveiiev ev talg eXenoiviaig TeXetals, ev aig

1 'Houxioc, ev )i. evkXoxjxov xavoüv «sv e'^ov jt?toiJTOu 8iä xäq in' avrü bXdq-

jt^^oiJTOv yu-Q E^eyov t)]v ex xo)v x^iötov xal tojv jtuqcöv JteQiovoiav xal oitX.ox'u-

xaq xä xavd, a ol AwQiels bX^UKr^ia» . "lÖe naQ' aviTcp xal xäq ^^e^eiq 6?ißdxiov,

ovXo'/ö'iov, ovXoymaq.

^ 'Ex toü (iQyaiov xü\">]xoq tu öTifieQivöv xavatiov.

3 «'H ÖE '0?.vnjtidi; . . . ocpeii; fieya^^ovi; x^^OorVöeig ecpei^xeto toi«; öidaoig,

o'i noXXäxiq ex toü xittov xal tcov [ivaxiKÜiv Xixvdiv naQavabvönevoi xal

7T:eQie?aTt6|^ievoi TOig Oi'jqook; xciJv yuvaixwv xal Tolg otecpaA'oig e^ejtXTitxov

Toüg dvÖQaq» (II^vOut. ''AX^'^avbQoq, II)- 7TQf\. 'AOrivaLOV, V, 27 [198] xal XI,

42, 43 [471-2] evOa xal TaÜTa" «üuniaxt'iyia . . . xiöoivoig ftia^QÜacig x^wol

öiaxexoaniiiAEva» (igje).
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EV TOVTOi? sixe diüiv xal 6 xiaao?, t6 övj-ißoXov Toi3 dQQT^XTOoi; xf\

Av\[i\\tQi xal TTJ Köqt] ovveC,evy\,iivov deou '. 'Ojtooov oirovöaia

evvoia djteÖLÖSTO imo tcov dpi^axoXi'iJtTCOV elq tug toiauTag [.watixag

8iaxoap]asLg -^kde vu ejr:iiiaQxvQY\or\ dxQißdjg ev toov äjiaoioXovvxoiv

)][idg dyyeiwv, « oi) x6 ejrixdAD^i-fxa xaxd riiv J^QOs'^8xo^'Ga^' xaxd xo

ax6\iiov t,a)YY\v cpepei ö|eL ÖQydvco Ijxl vcojtoij ext xov m^kov » YQ^!^^-

[.laxa, d'xiva bkv f[bvvr\{h] |i8V vd dvayvüjaTj 6 jxavofxoioxujtcog exöovg

aijxd X. <l>LXiog (e'vi}a dvcoxsQco), sxouoi 8' öj-io)? oitxcog" xixxw.

'Eösxovxo 8e t6 [lev i*)'u|.iiaxT]QLOv i] ea/agdi; 'önjiiafxa xal tivq, t6

88 Kxvov, ü)s 8Y8o|.i8v, L]ia, 8i]Xov6xi jtuQivoix; xagjtoitg xal aitsQ-

|j,axa xal 6 xsQX'^og (xeQvog ?] xeQvov), jtQog tolg ajx8Q[j.aai, xal

« nakdd^iov xal ^eAi xal e'Äaiov xal olvov xal ydÄa xal ö'iov epiov

d'jxÄDXOv » djTO TTJs ÖQ(pixf]g AaxQSiai;.

n8Ql TOUXOD, XOÜ XSQVOD, Ol)88V 8l8ixa)(; dvaq?8Q(ov 6 noÄi)88i)-

xr|g, xd bvo äXka dyyela xdaaei i'cp' ev jr8Qdr]jxTix6v ovojia, aitxo x6

övojia xoi5 \n] [.ivrijxov8iio(.isvoD 8i8ix(ü5, Xsywv xd88 (I\^ ic>3)' «Tdg

88 jxivaxibac, wqxoi'vxo ovx ol8a 8Tx' 8Jtl jrivdxoov el'xe Jtivaxag

cpEQOvxec; xö ydp xeQvocpoQov öqxiui« oi8' öxi Hxva f] soxagiSa«;

cpsQovxeg' xepva 88 xaijxa exaXelxo ».

Toü xoioiixoD ÖQia(.ioü xö e^XeiJxxixov xal dxe^isg Jxii)av(oxdxT]v

aixiav 8X81 oxi ovxax; dqpofioicoxixT) ev xfj djt' atcüvcov xeAeaei xwv

{kjaiwv xal xf] eig aijxdg XQ^^r^' "i^*^^' eJXLXT]88Lü)v axei'wv f| [.laxpa

ovvTJdeia E^^TiXiadi]—xfig öpcpixfjg xe^exf]? dAXoicoOeiai]? xal djtoQQO-

tpri^^eiaiig ev ttj eKit,y]odor\ aep'oxega eXenaiviaxfi, — waxe, xaO' ovc,

XQÖvoDi; 6 IloXvbEvxY\g sy^acpe, xd xQia dyyela d:rT8X8Aoin' ev xfj xoivfi

dvxiA,)]i[)ei eviaiov l8q6v axeijog, viio xi]v jxaAaidv xal f,ii)axixfiv xoi3

KEQvovq r\ xeQVOv JtpoaiiyoQiav, dyyela 6(^ioi6oxi][.ia, xaxd ^lEQoq bm-

agioECdc, yiyvoi^ievi]? f,i6vov \iExa^v \)v[iiax)]Qiov, Öjcsq i8iav jxaQeTxe

XQeiav, xal Aixvoi', xov xQ^<^^\^ov elg ö,ti dx^ißw? xal 6 xe^x^o?, övo-

[.laxog lOayevoiig ev 'Axxixf], aivvrjOeGxeQov xal otxeioxepoi', dxe xal

xoivoij ov\i{i6Xov XÜ3V ev 'EÄeDaivi xoivojxgaxxouvxcov -deoij xal deai-

vwv, xal Sid xoCxo ejxixQaxrjaavxog ev ttj xaihiiiepivf] iQr\OEi.

1 no?LXj8. I 27. — "A^iov jtapaxriQiioecog öti, xaö' 'HoiJxiov, fj [xxjqqivti

iXiyexo xai xixxaXoq. — 'Ev ttj jreQicpeQeia xov or[\ieQivov br\[iov 'EXevaivioiv,

ov noXv [laxQav xr\q xcofxoJtoXecog Mm'ÖQag, (Karten von Attika, Sect. Eleusis)

diaiq ökov dcpOovel f) f^iuQomi q^e^ei tö ovo^ia Mdqqlvi, ovbexiQcoq viib

Tcöv 'A^ßavoy^iwoowv xatOLXcov BXcpEQo^evov wg xal « t6 Mey^^^o KaxeQivi».

'ExeiOev locog xaxiiyovTO tö nakai al [AVQOivai elq tö sXevoiviov legöv.
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Kai äXXo öe ti oi'A'8T£?ieo8v lacog öinoc, 6 rioXi'Sfiixi^c;, ev w ^.oyov

jtoieiTai JtsQi xgQvocpÖQOv ÖQ/t] fxaxoc;, \x)] bv\'ii]\)r\ vä öiaxpivr) 8i8ixü)i;

tÖ xeQvoi;, xsgva 6vo\idoaq jtEQikr\7ixi'>i(Jöq dv\iiaxr\Qio\' xui Xlxvov

t6 OTi sf.ivTi[iöv8D8v 8V Tai'Ttt), ayvcooTOv £x Tivog m]yf\q, exeqov oq^)]-

[laTog, T(Jöv jrivaxLÖwv *, [iEx"" äcpekEiac, oiioAoycöv ayvoiav av oi xoijTO

8XT8ÄorivT8(; coQxovvTO 8Jtl jiivdxcov 1] jtLVttxag cpigovxec,, xai*}' ov XQO-

VOV 6l.loloy8L OTl yLVü)OX8l OTI t6 xeQVOCpOQOV ÖQX)]}Aa (OQXO^^VTO

(fEQOVxEq Alxva f] Eoy^uQlbag, xä yevixcög 8jrixaA.ou[i8va xeQva" xoiaijTa

08 Xsyovta 8i8cp8i'y8v avxbv oti t6 ÖQ/iif^ia «ai jtLvaxiöe«;» f\oav

vn" äXXo övof.ia aitto t6 x8QA'0(pÖQ0v, öiöti xä dyyela e| wv EXa\i^d-

V8T0 f| 8t8ixcüT8Qa aiiTT] :n:9oai]yoQia, ai Jtivaxiöeg, f\oav KEQ-/\'(ii[iaxa,

nivanEq x8Qxva)T0L, xaö' ä äyonigoi eTöoiiev luto toij ^Hovi^ov \iaQ-

TUQOV|.ieVOV ".

* *
*

'Ev TW 8?i8T'aivicp jtLvaxi Öev djreixovi^eTai äjxkx] ovv^\^}^^c, txqo-

Goboc,, äXk' äX')]d-]^q itQooxQoni] «88i]a8i xa{)dQOE0iq» ^. 'Ejt' auTOiJ

euöidxQiTOL OL Ovi^TOi djTO TüJv dOavdTCDv. A8^Ld f| Ai][,i7]TT]Q xal itag'

avxi]y sv xf] xoto) ^oovr) fj Koqi], d^cp6T8Qai axiiJCTOiixoi, dvTL[i8T(jOJtouc;

Jtpos TapiOTEgd e'xouaai bvo öaSorpoQoiK;, ^EoTiav xal "lax/ov, xaTa

TT)v :jti{>avT)v 8Q|.u]V£iav Tov X. 2xid. AiaÖri^aTtt f\ oxE\i\iaxa ywQoivo-

GToXiaTa xoa[iovoi ^öva, xal ouösv äXko, xi^v xöp]v twv t8 bvo {}saL-

vcÖA' xal TTJg outdovog "EaTiag* aTScpavoq iidqqlvt]? itepißdAAei ttiv xscpa-

A.T1V Toü 'IdxxoiJ. 'Ev \iEO(x) TÖöv xEooaQiov dö^avdToov, xevtqov X8i^x6v,

6 o^cpaAog ttJi; yy\(;. Oiovel 68T]you|i8vr| u:Jt6 xf\g tzqoohoXov dEäq, xf\q

(pEQOVO^C, Xail7lXr\QMV OeXuQ, KQOOEQ-/EXai xf\ ArjpiTQi yWT] [,ii)pQiv6-

aT8JtTog'^, (.pEQovoa vjieq tijv x6fXT]v A8i)xois 88aj.ioig JtpOGÖeöej^ievov

' 'Hou^iog, ev X. «mvaxiboq' OQyY\aiq Koid». 'A^rivaiog XIV 629 f; «iiex'

avXdv 8' (üQxoövTO ti'iv xoi) xEXevaxov xal xi]v KaXaviiiv^v mvaxiba». Oötco

xai Tu xeevocpoQov OQ'/rwia. AtiXoi öe (paivovtai xal ev T(p deTcofxaTi xov f||xe-

XeQOU JILVUXOC-

^ Kax' auTÖv tüv rio^aiöeuxri (X 82) {ijifjQj^ov «xoi?i.oi mvuKsq, Jtivaxeg

EXJteTaXoi '. Ilmixoi; bk xoiXov öxfj^ia öirvatai xig vä öe^Ofi oxi el^ev ägiiMaq

t6 xeQvoig, ömQ, Mq dmbEiyßx] vnb Rubensohn, mf]Qxe xal ev oj^i'ifiaTi

OTecpdvoi) f] OTEcpaviöoq xaO' ''HoiJxiov. "lÖe xai Tag JtaQa Fritze ev oeL 171

Jtayononjräg xal xd ujiö Couve (e'vüa dvcoxeyoj, 0. 822—825) exxe{^ei(xeva.

3 'llovymq, ev ^^e^eoi, ;iQOöXQüjiaio<;, jtQooxQo;iTJ.

4 Aidöima T) axen^ia Mq xö xcöv \')eaivo)V, Öjteq oatpeoxaxa xad^' öXov xö

8idYQ)a|ijia cpaivexai, öev ((oyel i) yi}\'i\ «.uxi), jrayd xd vnb Rubensohn xal
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oQi)iov dyyeiov, ttiv yerixi^v Ibiav oi^ioioTatov toTg ev 'EXevalvi

ayayiaXvcpf^Eioiv. 'Aj-iEacas vjtoxatco, oXiyov ngbc, xägioxEgd, 6 8a8o-

q)ÖQ05 VEoviag xi^v ev bEE,iä Xa\i7idba uvaaxQE'\\)ac, eig tö eftacpog,

« xeX^vfiov El TIC eßÄai|»tv jtoöi

OTEißcov dvooiq) »

öiöcoai «xaOaQaio) cpAoyi», xQoiSei 8e jtEvxiiv ndpog, i'va öie'^EX-ih]
*

TtQÖc, xäq ^eäq vk' ai)Toi) £iaayo[i£Vi] f| ojtiaco dxoAoiidoüaa ywrj,

f]Tig, ü)g f) jtQWTr], owcog e'xei xai auti] ujteq t)]v (iiiqqlvtj eoxE[i[ii-

vr\v x6p]v ö[xoiov ÖQOoaTatov dyyElov, akk' ävev ipuvEQwv ÖEa^wv "^.

'A|i.q)6T£Qai ai yi^valxEg, r\ öenTEQa \idXioxa VEavixcotEQOv, cpai-

vovtai xivo\5[i£vaL ev oe\iV(h ßr\[iaxi OQ-zjqoEoyq^, di^KpoTE^ai dvatEi-

voiiaai TTiv 8£'§Ldv, xatd tö elcüt^o«; toT? IxEtaig a/ri^"- 'Oitiom xf\c,

7iQ0ix\]q yuvaixos, Jtaig jtQOTEivcov ev ttj 8E'^La olvoi6r\v ojtiao) 8' av-

Toü yEVEiocpÖQOi; ävi]Q gaßbovyoQ. 'Ojtioü3 xfji; xdtü) yuvaixog, d^Xog

ofxoiog yEVELocpÖQOi; dvE/oav ti^v gdß8ov ejt' co\iov. navtaxoij [.a'Q-

QLVai" GTECpaVOL EJll TWV XECpttAtÖV, LXTTJQIOI \)aX?iOl EIS JtdvTCaV TÜJV

"övTiTwv rdg XEiQag *, xAcüviaxoi oq{)iol ejtI tcöv dxQCOV twv 6qi)icov

dyyELoav. "Yjto töv 6[i(pak6v, xiccaTi SiEataijQcoixEVog ßdxxog.

Toiai^ri], EV ßpa/Didtoig, f| jtEQiyQacpr) xf\c, ELxövog,— 7tXi"\v xov

dETCOfxatog,— fiv «N(d)vviov toIv {^eoIv d[v£Ör]x£v]»*. HpoEXODaL tcöv

£v Tcö jTivaxL -ö^TjTüJv ttl bvo yuvaixEg, al ÄixvocpÖQOi. Autai xE^ioijai"

2xiä YQ'J'-fpE'VTa, d?iA.' ovre xai axetpavov olov f) d?Jai, f) ev xfj xdxco ^covx)

ywr\, xf\q öiexjOexr'joea)? xcöv xfjg (ivqoiviii; (pvXXoiv oqOiwv opioial^oiJGTiq jtQÖg

xT^v UJTEQ xä oxe|.ii.iaxa xwv ^eau'wv.

1 EtiQuiLÖou 'EXeviig öTi)^. 865 - 870.

2 Ovxoj xai fi EV xGi neooi xov dexcojxaxog nagiaxaiievr] äyyeiofpÖQoq.

^ Toüxo öev ßXejtEi 6 x. Sxidg, djtoQcöv öxi elg xi]\' dvxi^exov dvxi^tTjipiv

EfifiEvei 6 Fritze. 'AKK' l'öe xai xriv ev xcö dexcoiiaxi jiDQQivooxecpfi A-ixvocpoQOV,

fig f] TE äXh) öxdaig xai xf]<; dgioxEgdg xeiQoq xb ayr\[ia xaxayyEWiEi I^coiiqoxe-

QUV OQymaiv. ÜQß. ev xfj k. Calathus xoö Dictionnaire des ant. Gr. et Rom.

xT^v vn' dg. 1005 (a. 814) Eixöva xa^a{)iicp6Qo\j oqxox'^ievtii; ofxoiov ieqöv

OQxilf^« ^AExä xoij avxoöj öpifiaxog xf\q ÖE^iäg %eiQ6q.

* Mövai al xov xEA.ETJxaiou dvÖQÖg 8ev cpaivovxai E^ovaai ^aA,^6v, Siöxi xqtj-

Tcxovxai 6:71100) Tfji; JiQOJiOQEUO^Eviig yvvaixog.

^ 'EjT:ißaX^oi.iEVTig ojitog 81'iJtoxE ÖioQÖcooEcog xov ev xw 8et)xeQ(p YQd|Xfiaxi

Jtxaionaxog, dvxl xoij N(i)wlov jtQOXixipiöa Ndvviov, dvdyvcooiv xa^' i')v avyxXi-

vofiEvai öiaxTiQoiJvxai ai bvo xdi>£xoi yQa(.ij.iai. 'AXkä 8ev d|iä> v' djto8Ei|(o 6x1

xov Jtivaxa dvE^xEV t) jrEQicpr|ji,og Exaipa, t| öd^Xov xov xdrtriXov xaxaqpa-

yoxjoa xai xmb 'YTtEQEi8oTJ [.ivTifiOvevo^xevT], Ai| 8' evexa xov QöXXov xai IIqo-

öxr|viov «8id t6 e'^codev 8oxEiv £v\iOQ(poxiQa» ejtovojAa^oftevii. ('AQjroxQaxicov).
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ai'tai oei.ivä)g oQxoi'jievai xal «[iLTQoSeTOv Xeixvov (ijtsqOe yi6\ir[Qy>
^

(poQOvaai, «öTatoiai ^ixvok;» - xäq MeydXag Beäq jtQoatQSjrovTai. Oi

öd'W.oi jrdvTEg EQ/ovrai öeitTEQoi, ukXoI 0V[.i:rtaQaaTdTaL xal imovQYO^^-

Kai t6 ov[iJiEQao[.ia.

"0 Txivat, dvajtaQLaTTioi [.ivaTiXTjv T8ÄeTT]V [lExä xov xsQvocpo-

Qoi' OQ//] [-loiTog, djco ^lavicoöoug elq osfxvov [.i£T£oxil!^«Tia[i£VOD izQoq

xäg ä^KßOEv; xf\q Y\[iiQOv eÄeuaiviaxfii; XaxQziaq. Tag ev avxCo Aixvo-

(pÖQOi'ig öwdj-iei^a vd övof,idaco[iev xal xeQvocpoQoitg, öiöri xeQva

fjoav xal td Aixva. Kepva atatd vtieq xdiiT^g cpogoi'aai, at ejtl

xov jTivaxog yvvaixeg xal ih)[XiaTi]Qia q)OQoij0i xal Hxva. T6 Einaxe-

cpov Tf]v x8(paXriv xf\q eitavoo yi'vaixog dyYelov, tö öea^oTi; xr\ 'k6\x'y\

ovvEX^'iy ^LÖccvd Aeyei 6 8xXa[xßdvü)v aiJTO -ODj^iiaTi^Qiov. ÄiaxQivovaiv

avxb ai xiaGtal yQa\iiiui, at xaXwg vko xov Rubensohn sQpivei'Oel-

oai. "Igo)? 8s öev elvai (paivo^ievi] [xovov xal tvxaia f| ngoo'x^avoic, xov

dYyeiOD toutou i'Jtö rfjg (ploybq xf\q d^iatepag xf\q 'Eotiai; ka[iJidbog.

Td dUa bvo dyyela, tö vitb xf\c, ev xr\ ywQioic, eixovi bevxsQag yiivai-

Koc, cpoQOiJ|,i8vov, woavxoiq be xal x6 vjieq xi-\v xöp^v xf\q ev tö) aexo)-

\iaxi oQxoi'l-t&vTig, 88xö|i8i)a Älxva. T6 'ö-u}xiaTi]Qiov dÖsrov eyevva xiv-

öuvov Öid t6 8v aÜTtt) Jtüp- sjtl djt^iwv lixvcov {] jtaQdXeiil^n; töjv

Öea^iwv eAdxiata (3AdjtT8L. "looog be Ö&v slvai xDxaia ov[inxo)oic, öxi

xä bvo Twv TQicöv dyyeioov atsQoijVTaL eirl tcöv jtü)[.idT(JOV twv 8v tcü

TQiTCp 8eixviJ|X8vcov xictöTcöv y9afX[.i(Jäv.

Td 8v 'EÄ8uaIvL ev etei 1885 dvaxaXv(pi>8VTa dyyela xaA,ö3g sxXi]-

ÖTiaav xepxvoi r\ xsgva. 'Ev autoig 8xo[.iev Xlxva, s'xof^iev öe xal eaxa-

Qiöag 11 {)iij.iiaTiipLa— rd [xstd ÖLaTQiiTOn 6lo-ah]QOv xr\q eiricpaveiag

Twv 7i(M[iux(DV, — Taiita ü[xoia JtQog td Jtap' fjfxTv oii^ieQOv x^'QO-

ip6Qt]xa Kr[kiva i) jietd Jttt)[xaTog öiatpriTOv ÖQeixdAxiva.

'Ev 'AiV]vai5, xr\ 6 <I>8ßQOvaQioiJ 1901.

2t. N. AQayovfXT]«;.

1 'Avöo>.. Ilak. VI 165. 2om6a5 tv l. Xeixvov, a.

3 "A5ii?.o? TtoLTixii? :n:ayä n?.ox)Tdoxw (^eo"i xv^q, 4) xai K^it'inevTi tw 'A?.£-

^av8()8i (Xauck TUJ''- Soph. 760).—ny|i 'Hav^iov, ev ?.. >axvoox8cpei- «?wlxvov

OTEipavoTJuevo«; Oqiioxeuei». 'AQjtoxyaTicova, ev h Xiy.vocfOQoq- «tö >.ixvov urQÖg

;täoav xEleTi]\ xal üuaiav e.tm'iöeiov eoTiv 6 toüto ovv cpeQcov XixvocpoQOi;

^.eyoiT' äv». 'AOi'ivaiov II 40(1: «Te?.eTds xe xa?iOi3(Aev xüg exi nei^oxn; xal

jxexd xivog [.itioxixfic TiaQaböatOiq eoqx(ic, xXtc.».

3 "A'^iov .xaQaxiioi'ioecoq eiöixfig evxaöüa 6x1 [.lovai ai bvo xegvocpoQOi dva-

xeivo\Jöi xä<; xeIqc^u; ei«; 7ZQoaEvyJ\v, oviöelg 8e xtöv XQicöv dxo?toajücüv.

ATHEN. MITTEILUNGEN XXVI. 4



VASENFUNDE AUS ATHEN.

(Hierzu Tafel II -IV).

Im folgenden sollen die bei den Ausgrabungen am Westab-

hang der Akropolis gemachten Kleinfunde mit Ausschluss der

Denkmäler aus Stein zusammengestellt werden '. Sie stammen
aus dem Schutte der antiken Häuser und der zahlreichen Brun-

nen, die in der Niederung zwischen Pnyx und Akropolis liegen,

und bestehen zum grossen Teil aus Scherben der sogenannten

megarischen Becher und einer anderen Gefässgattung, die

durch ihre Bedeutung für die Geschichte der Keramik im III.

Jahrhundert besondere Beachtung verdient. Mehrere Gefässe

dieser Gattung gelang es, aus den Fragmenten wieder zusam-

menzusetzen ; ihrer historischen Wichtigkeit wegen muss auf

sie genauer eingegangen werden. Zuvor sind von den übrigen

Funden verschiedenster Art hier folsrende zu erwähnen :

1. Mykenische Schüssel mit Ausguss, zwei Handgriffen

zu beiden Seiten und Ringfuss, verziert mit einem Fries geome-

trisch stilisierter Lilienblüten. Sie ist in

einer unter dem Niveau der Ausgra-

bungen liegenden, tieferen Schicht ge-

funden. H. 5,5 cm; Dm. 12,5 cm. Der
Ausguss ist herausgebrochen, aber mit

Sicherheit zu ergänzen. Nach Thon und Firnis kein attisches

Fabrikat, sondern _mykenischer' Import. Die Form ist neu
;

zu vergleichen sind die aus Cypern stammenden einhenkligen

Schüsseln : Excavatio?is in Cyprus S. -^6 N" 1024, S. 74 N^ 28.

2. Innenbild aus einer Schale, jüngere Periode des

schönen Stils, sehr feine Zeichnung mit weissen Details ; Dm.

9 cm; Nationalmuseum Inv. 117 13 (abg. Tafel II). Vor einem

' Die Zeichnungen zu einem grossen Teil der Abbildungen sind von Herrn

Maler Gillieron ausgeführt worden. Dabei sind alle fragmentierten Stücke soweit

ergänzt, als sich die Ergänzung mit Sicherheit geben liess.
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nackten Jüncrling mit langten Locken, der im Haar einen Lor-

beerkranz, in der gesenkten Linken eine Leier, in der gesenk-

ten Rechten einen Zweig trägt, steht ein Mädchen in dori-

schem Chiton mit Diadem im Haar, das in beiden Händen

eine weisse Guirlande häU.

3. Fi seht eller, jüngere Periode des schönen Stils; Dm.

14,5cm; Rand bestossen (abg. Tafel II) : das erste in Attika

gefundene Exemplar dieser Form. Um das Rund in der Mitte

läuft ein Eierstab, auf dem umgebogenen Rand ein Wellen-

band, dazwischen auf dem Ring sind vier Fische, je zwei

einander gegenüber. Der Teller ist seinem Stile nach älter als

die Exemplare gleicher Form aus der Krim, die nicht mit

Fischen, sondern stets mit der Darstellung der über das Meer

zu Zeus vom Stier getragenen Europa verziert sind '. Die rich-

tige Erklärung der auffallenden Form hat bereits Stephani

gegeben : wie die Exemplare aus der Krim beweisen, die in der

Mitte des eingetieften Rundes eine Öffnung besitzen, diente der

Teller als Untersatz, um Fische aufzutragen. In dem tiefen

Rund konnte sich das von den geneigten Flächen herabflies-

sende Wasser sammeln und durch die Öffnung ablaufen. So

erklärt sich zugleich aufs beste die Dekoration mit Seetieren -.

Die in Unteritalien sehr häufigen Fischteller haben sämtUch

wie der attische Teller kein Loch zum Abfluss des Wassers,

und ihre Dekoration besteht stets aus Fischen und Seetieren

;

nie kommen mythologische Darstellungen vor wie bei den spä-

teren attischen Exemplaren. Das zeitliche Verhältnis der ver-

schiedenen Teller zu einander lässt sich am besten an der

Fussform illustrieren. Als das älteste Exemplar ergiebt sich

sofort der Teller vom Westabhang durch den einfachen, noch

ungegliederten Fuss. Bei den Exemplaren aus der Krim beginnt

die Gliederung der Fussplatte, aber sie ist noch ganz gering.

' Folgende sind publiziert i. Coiiifte rendu 1866 Taf. IV, gefunden in der

grossen Blisnitza ; ebenda im Text S. 81 noch zahlreiche Fragmente von zwei

weiteren Tellern erwähnt. 2. C. K. 1876 Taf. V 4— 15 S. 164 ff. Fragmente von

mindestens 11 Fischtellern, 1872 auf der Halbinsel Taman gefunden (vgl. C. R.

1880 S. 107 Anm. i). 3. C. R. 1880 S. 106, gefunden 1879 im Gräberschutt des

Gutes Elteghen auf der Halbinsel Taman.

^ Vgl. Stephani Campte vdndu 1876, 164— 170.



52 C. WATZINGER

Der unteritalischen Tellerform steht dagegen am nächsten ein

Fischtellerfragment im Berliner Museum ', das aus Tanagra
stammt. Bei beiden liegt dasselbe Schema der ProfiUerung des

Fusses zu Grunde, das nur in Unteritalien eleganter entwickelt

wird. Teller jüngerer Form und etwas späterer Zeit haben also

den Töpfern in Unteritalien als Vorbild gedient 'K

4. Scherbe eines rotfigurigen Gefässes freischö-

nen Stils. Auf einem mit ausgebreiteten Flügeln fliegenden

Schwane sitzt eine Frau, die mit der Linken den Hals des Tie-

res umfasst, in der Rechten einen Stab hält. Da dessen oberes

Ende fehlt, so ist die sonst naheliegende Deutung auf Aphro-

dite nicht zu erweisen. Vgl. Kalkmann Jahrbuch des Inst. 1886,

231 ff. Böhm JahrbiicJi 1889, 214 f. S. Reinach Antiquites du

Bosphore cimmerien S. 131. Munro JHS 1891 PI. XIII.

5. Abdruck aus einer Form, schwach gebrannter Thon

;

die untere Seite erhalten, die drei übrigen Seiten unvollständig.

Die Rückseite ist mit den Fingern geknetet und gerundet. Auf

einem Thron sitzt Aphrodite, halb nach vorn gewandt, in dori-

schem Chiton, den Mantel um den Unterkörper geschlungen.

Der Kopf fehlt. Die rechte Hand ist erhoben und fasste wohl

den Schleier, die linke ruht auf einer ithyphallischen Herme,

vor der unten eine Taube sitzt. Auf der linken Seite scheinen

1 Inv. 3284; um das Rund in der Mitte Stabband zwischen zwei Wellenbändern,

auf dem Rand Lorbeerzweig, dazwischen Streifen mit Fischen und Seetieren.

- Altere rotfigurige Fischteller als der oben beschriebene sind mir nicht

bekannt ; dagegen befinden sich unter den am Westabhang gefundenen Scher-

ben auch Bruchstücke späterer Teller mit schlechtem schwarzen Firnis, der in

der Mitte und um das Rund rot gebrannt ist, die man dem endenden III. oder

dem IL Jahrhundert zuschreiben darf.
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noch Reste einer zweiten Fio;ur vorhanden zu sein, vielleicht

eines kleinen, neben Aphrodite stehenden Eros. Das Relief

scheint ein Rund gebildet zu haben, ist also wohl Abdruck aus

der Forna für einen Spiegel mit Reliefschmuck. Es gehört viel-

leicht noch in das Ende des V. Jahrhunderts.

6. Relief-Lekythos, H. lO cm, Rückseite schwarz gefir-

nisst. Die Vorderseite wird gebildet durch ein neben einem

Stier schwebendes nacktes Mädchen, das mit der Linken das

Hörn des Stieres fasst, mit der abgebrochenen Rechten wohl
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den Schleier hielt ; unten plastische Wellen. Spuren weisser

Farbe sind vorhanden. Das Motiv ist bei Reliefgefässen sehr

beliebt, vgl. Stackeiberg Gräber der Hellenen Taf. 50,1. Com-

pte rendu 1S66 Taf. II 33.

7. Relief - Lekythos, H. 10 cm, Rückseite schwarz gefir-

nisst ; ohne Farbspuren, Anfang des IV. Jahrhunderts. Die

Mündung fehlt, der Ansatz des Henkels ist hinten noch er-

halten. Nackter Jüngling, um die Schulter die Chlamys ge-

knöpft, sprengt im Galopp auf seinem Ross nach rechts und

wendet sich nach vorn um, so dass sein Oberkörper in Vor-

deransicht erscheint. Von dem Jüngling sind der rechte Arm,

der linke Unterschenkel, von dem Pferde der Kopf, der ange-

zogen war, die Vorderbeine und der grösste Teil der Hinter-

beine abgebrochen. Aus der Richtung der Lekythosmündung

ergiebt sich, dass das Pferd sich hoch aufbäumte. Nimmt man
dazu die starke Drehung des Reiters nach vorn, so liegt der

Schluss nahe, dass Bellerophon im Kampfe gegen die Chimaira

dargestellt war. Die Flügel des Pegasos hätte der Bildner

dann wegen der technischen Schwierigkeiten weggelassen. Die

Darstellung des hoch zu Ross über die Chimaira hinsprengen-

den Helden ist in dieser Art seit dem Ende des V. Jahrhun-

derts gebräuchlich und wird auf eine Erfindung der grossen

Kunst zurückgehen'.

• Vgl. Engelmann Annali 1S74, 17 ff. Stephani Coinpte rfndu 18S1, 1 1 f.
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8. Napf mit schwarzen Figuren, aus dem IV. Jahrhundert;

H. 1 1 cm. Oben flüchtiges Stabband, unten Netzmuster, dazwi-

schen ein Fries mit der Darstellung eines Kampfes zwischen

Jünglingen (Pygmäen?) und Kranichen. Die Jünglinge sind mit

iiiMillMrTui
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10. Zwei kleine Gefässe mit em porstchen den Hen-
keln IV. Jahrhunderts, das eine mit Zickzack, das andere mit

Wellenband verziert. Graubraun gebrannter, attischer Thon.
11. Henkel einer Lampe mit glänzend grauem Firnis.

Auf dem Henkel liegt ein grosses Weinblatt, das durch einen

Bügel an der Spitze mit dem Henkel

verbunden ist. Die Bildung des Hen-

kels und die Zufügung des Bügels

zeigt, dass diese Form in Metall erfun-

den ist ; sie ist uns auch von Bronze-

lampen bekannt. Im Museum von Cor-

neto befindet sich ein Bronzehenkel

derselben Form, bei dem auf dem Weinblatt noch eine pla-

stische Silensmaske angebracht ist (Phot. Moscioni 9039); eine

glasierte Terrakottalampe hellenistischer Zeit mit gleichem

Griff erwähnt Dragendorff in der Beschreibung der Sammlung
Nowikow {Arch. Anzeiger 1897, 7).

, 12. Henkel einer Kanne aus dunkelgrauem Thon mit

mattschwarzem Firnis ; am Ansatz Satyrkopf mit Stumpfnase

und gesträubtem Haar *. Unter dem Hen-

kel rechts in der Wand des Gefässes befin-

det sich ein kleines rundes Loch, das man
bei dem Anfassen des Henkels leicht mit

dem Fingerrücken verschliessen kann. Wenn
das Loch nicht von einer antiken Repara-

tur stammt, so war das ganze Gefäss ein

Vexiergefäss, ähnlich dem, das Heron in der

Pneumatik I 22 beschreibt, und das dazu

dienen soll, aus demselben Hahn zweierlei Flüssigkeiten geson-

dert auslaufen zu lassen.

13. Henkel einer Flasche aus rötlichem Thon mit

dickem, gelbweissem Überzug, innen hohl; das obere Ende der

Höhlung wird gebildet durch eine Maske mit weit geöffnetem

1 Der dunkelgraue Thon und der mattschwarze Firnis verbinden das Gefäss

mit einer Vasengruppe, die durch den Fund einer kleinen Hydria (abg. Compte

renJu 1880, 21) in einem Grabe aus der Mitte des III. Jahrhunderts sicher

datiert ist.
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Munde, der mit dem Finger verschlossen werden kann. Nach

der Form des Henkels und nach der Technik ist das ganze

Gefäss sicher zu ergänzen ; es ist nicht zu trennen von einer

Gruppe von Flaschen, die in das III. Jahrhun-

dert gehören und sich allmählich zu einer aus-

geprägten Form mit eigenartiger Dekoration

entwickelt haben '. Eine Vexierflasche, die der

besprochenen ähnlich gewesen sein muss, beschreibt

Heron in der Pneumatik I9. Die dort geschilderte Kanne
soll vermöge ihrer Konstruktion bald Wasser, bald

Wein, bald eine Mischung beider spenden können

(vgl. dazu W. Schmidt, Einleitung zu seiner Ausgabe

S. XXXI). Man kann sich die Konstruktion der Flasche

auch einfacher so denken, dass die Mündung entweder

sehr eng oder durch ein Sieb geschlossen war. Die

Flüssigkeit konnte dann nur auslaufen, wenn man den

Finger von dem Munde der Maske wegnahm.

14. Relief rund, stark bestossen, rechts oben ein Stück

abgebrochen, Dm. 7 cm. Gelblicher Thon, rot gebrannter Fir-

nis. Ein nach oben blickender Eros mit kleinen Flügeln hält

lllrll

in der Rechten geschultert einen Thyrsosstab mit Pinienzapfen

am Ende und hebt zugleich über einem viereckigen, über Eck

dargestellten Altar ein zweizipfliges Gewand in die Höhe.

Hinter seinem Rücken wird der linke Arm sichtbar ; die linke

Hand hält eine kleine einhenklige Kanne. Das Rund stammt

• Vgl. über diese Flaschen die Bemerkung Dragendorffs Donner yalirbücher

loi S. 144 Anm. 2, der eine Behandlung der ganzen Gruppe in Aussicht stellt.
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wohl aus einer Schale der flachen Calener' Form und wird

nach dem Firnis und der guten Ausführung des Reliefs grie-

chisch sein. Dieselbe Darstellung findet sich häufig auf Lam-
pen ; aus einer ganz entsprechenden Form ist z. B. das Rund
einer ungefirnissten römischen Lampe gefertigt, die sich unter

den Akropolisscherben befindet und auf der Rückseite den

Stempel EATT!AH(t)OPOY trägt,

15. Scherben griechischer Terrasigillata-Ge fasse.

a. Napf, aus drei Scherben zusammengesetzt, Profil und
Durchschnitt hierneben wiedergegeben. Sehr feiner roter Thon,
vorzügliche rote Glasur. Auf dem
oberen Rande mehrere Reihen klei-

ner, in den noch weichen Thon
eingeritzter Striche. Ln Boden zwei

eingravierte Ringe, in der Mitte

ein rechteckiger Stempel mit dem
Töpfernamen : /: Der Name ist

in der Schreibung OPHOY bereits von einem südrussischen

Gefässe anderer Form bekannt : Stephani Vasensainmlung der

Eremitage 20s,'] , vgl, Dragendorff Bonner Jahrbücher 96 S. 37.

b. Fragment eines grossen Tellers mit schlechtem,

mattrotem Firnis. In der Mitte eingestempelt der

Töpfername ONHCIMOY in beistehender Form:

c. Randfragment; das Profil erinnert r^^^^^m ^
an das bei Dragendorff a. a. 0. S. ^6 ^^^1^^ i
Fig. 13,3 abgebildete Profil eines südrus- ^^^ 7 ^^^
sischen Gefässes. ""''^•'-«^.^^../ ^

d. Schalenfuss, innen in der Mitte ist eine Sohle einge-

presst ; vgl. Dragendorff a. a. O. S. 37.

16. Scherben megarischer' Becher.
Da es keinen Wert hat, jedes Fragment einzeln aufzuzählen

und zu beschreiben, so ziehe ich eine systematische Anordnung

vor und beschreibe nach einander die vorkommenden Dekora-

tionen des Randes, des Bauches und des Fusses, Hierbei sind

die wenigen auf der Akropolis gefundenen Scherben ^megari-

scher' Becher eingeschlossen, damit man über die bisher in

Attika auftretenden Dekorationselemente einen Überblick ge-

winnen kann.
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A. Verzierung des Randes.

1. Einfaches Volutenband mit kleinen Blättchen in den Zwi-

ckeln ; vgl. die entsprechenden Orna-

mentfriese an den Architekturen pom-

pejanischer Wandgemälde bei Roux Her-

culanuin et PouipH I Taf. 30 und 33.

2. Eierstab mit breitem plastischen Streifen oben; vgl. Benn-

dorf GriccJi. und sicil. Vasenbilde;' Taf. LX i, a.

3. Aolisches Kyma ; vgl. Benndorf a. a. 0. Taf. LIX i,a.

4. Flechtband ; vgl. Benndorf a. a. 0.

Taf. LIX 2a; 3 a. Die Ornamente 2 — 4

sind fast immer mit anderen Ornament-

streifen verbunden.

5. Blütenband.

v/'i/«A/l/

VS:

6. Spiralen, von denen ab und

zu eeofliederte kleine Blätter her-

abhängen.

7. Spiralen, über denen ab

und zu eine Blüte sitzt.

r^

#©^*i#>®

8. Spiralen mit Palmetten ; vgl. Benndorf a. a. 0. Taf. LIX

2 a; Rayet-Collignon Histoire de la ceraviique grecqne S. 338.

9. Spiralen verbunden mit Palmetten und ,^A c'qMI^
vielblätterigen Rosetten; vgl. Roux a. a. 0. -' "^ ~ '

^^

I Taf. 34.

10. Spiralen verbunden mit Palmet-

ten und Blüten.

11. Spiralen verbunden mit Palmet-

ten, auf die von jeder Seite Delphine zu-

kommen (sclir luiufig).

12. Spiralen verbunden mit Blü-

ten und Delphinen.
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13. Delphine und Blätter wechseln mit einander ab; vgl.

zu II— 13 Roux a. a. O. I Taf. 11. 12.

14. Einzelne Spiralen verbunden mit

Trauben und Araceenblüten.

15. Emzelne Spiralen verbunden mit (i^^<\^^^^\^\l
Trauben und Rosetten.

16. Punktstreifen verbunden mit lie-

genden gefiederten Blättern, darüber
Rosettenband.

j) Ci)e^ kj i^

17. Aufrecht stehende Voluten mit darauf
sitzenden Blüten.

18. Grosse Spiralen, darüber umge-
kehrter Eierstab.

19. Fliegende Vögel und Masken mit ein-

ander abwechselnd, darüber Spiralen und
Palmetten; vgl. Roux a. a. O. I Taf. loi, 102.

20. Dicht neben einander gereihte Mas-
ken mit weit geöffnetem Munde ; vgl. die

silberne Omphalosschale Compte rendu
1876 Taf. IV 9, das Goldband ebenda
1882/83 Taf. VII 13 und die Silberschale

im Museum zu Bari Notizie 1896, 547.
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B. Verzierung des Bauches.

I. Ornamentale Verzierung.

1. Einfache Riefelung der ganzen Bauchfläche ; vgl. Miisee

de Scvres Taf. XIII 8 (aus Mclos).

2. Spitze, nach oben gerichtete Zacken; vgl. den Kantharos

im Nationalmuseum Inv. 231 1, in der folgenden Liste N^ 22.

3. Mehr oder weniger grosse und dicke Schuppen ; vgl. den

^megarischen' Becher Momuneiits PiotVl S. 50 Fig. 14 und den

Kantharos vom Westabhang in der folgenden Liste N^ 4.

4. Schuppenartig sich über einander legende gegliederte Blät-

ter; vgl. das Kannen -Fragment in der folgenden Liste N*^ 12.

5. Ebenso, mit kleinen Blüten zwischen den oberen Blattenden.

6. Einzelne, bald gegliederte, bald ungegliederte grosse Blätter.

7. Einzelne gefiederte Blätter bis zur

Mitte des Bauches, zwischen ihnen Roset-

ten, über ihnen ein Fries von Vögeln. mMBa
9^% &i

m
'

/> (S //

8. Rebzweige mit Blättern und Trauben

zwischen schmalen, lanzettförmigen Blät-

tern, die vom Fusse aus aufsteigen.

9. Ebenso, zwischen den Blät-

terradien Rankenwerk mit Volu-

ten, Rosetten, Araceenblüten und

kleinen, auf den Ranken sitzen-

den Vögeln ; vgl. den Silberbe-

cher aus Hildesheim Arch. An-

zeiger 1897 S. 128 ff. Fig. 15.
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II. Figürliche Darstellungen,

a. Kampfdarstellungen.

1. Krieger stürmt nach links, hält in

der Linken den Schild vor und schwingt

in der Rechten die Lanze ; vgl. Robert

Honie7'iscJie Becher (jo. Berliner Win-

ckelniannsprograimn) S. 30, E.

2. Krieger in Rückenansicht, auf dem Haupte den Pilos,

hält mit der Linken den Schild vor, schwingt in der Rechten

die Lanze ; vor ihm noch die Beine eines Gegners. Vgl. die

Abbildung S. 66 zu g 5— 7.

3. Bärtiger Krieger in Exomis, auf dem A

Haupte den Pilos, stützt mit der Linken die Vo>-^^'
Lanze auf und streckt die Rechte nach links

aus, wohin auch sein Blick gerichtet ist.

4. Rechts von einer oben mit Voluten geschmückten Säule,

auf der ein Vogel sitzt, steht eine Frau in langem Chiton,

beide Arme gesenkt ; in der Hand scheint sie eine Kanne zu

halten. Links ein kleiner Steinhügel, auf dem ein Tropaion

steht. Akropolis- Scherbe bei Dumont- Chaplain Ceraniiqiie de

la Grece propre Taf. XXXIII 3.

5. Panzer, darunter das Ende des Chitons; Tropaion?

b. Jagdscenen.

I. Eber stürmt nach rechts, in seinem Rücken steckt ein

Pfeil. Auf ihn zu läuft von rechts ein Mann mit Chlamys um
die Schulter.

2. Jüngling mit fliegender Chla-

mys sprengt auf hoch sich auf-

bäumendem Pferd nach links über

einen Eber hinweg, dem ein Pfeil im

Rücken steckt.

3. Vor einem Eber, hinter

dem noch Schnauze und Vor-

derbeine eines laufenden Hun-

des zu sehen sind, läuft ein

Mann nach links.
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4. Jüngling mit fliegender Chlamys sprengt zu Pferde nach

links; von rechts schwebt eine Nike herab. Akropolis - Scherbe

bei Dumont-Chaplain a. a. O. Taf. XXXIII 2.

5. Reiter mit langer Lanze stürmt nach rechts und scheint

gegen ein Tier zu stosscn ; ihm gegenüber zwei kleine Eroten

mit Spiessen, der eine unten, der andere in der Höhe. Bei den

Akropolis - Scherben.

c. Darstellungen aus dionysischem Kreise.

I. Zwei Silene laufen von rechts und links auf einen gros-

sen Krater zu.

2. Grosser Krater zwischen zwei auf den Hinterbeinen ste-

henden Böcken ; unter dem Krater bisweilen eine Pansmaske

mit zottigem Bart ; vgl. Benndorf GriecJi. und sicil. Vase7i-

bilder Taf. LX i, b; LXI 2.

3. Weibliche und männliche komische Maske, über denen

zwei Eroten fliegen, dabei bisweilen noch ein Stierkopf oder

ein kleiner Vogel, der mit den Füssen eine Schleife hält ; vgl.

Dumont-Chaplain a. a. O. Taf. XXXI.

4. Unter Trauben ist ein Mann gelagert, neben ihm zwei

.t^^^l-Ä

grosse Delphine und ithyphallischer Pan mit Klappern in den

Händen ; oben fliegen Eroten.



64 C. WATZINGER

d. Erotisch-idyllische Scenen.

I. Sitzendes Mädchen in Rük-

kenansicht ; hinter ihm steht ein

kleiner Knabe, der die Hand an

den Mund legt, vor ihm eine an-

dere Gestalt, von der noch der rechte Arm erhalten ist.

2. Sitzender Jüngling, der auf sei-

nem Schoosse ein nacktes Mädchen
hält ; vgl. die Gruppe bei Furtwängler

Samnilimg Sabouroff I Taf. 73.

3. Eroten mit verschiedenen Gegenständen in den Händen
gehen in einem Zuge nach rechts; vgl. Dumont- Chaplain

a. a. 0. Taf. XXX oben.

4. Geflügelte Eroten, die grosse

Trauben in den Händen halten.

5. Kleiner Dreifuss auf Säule; links von ihm fliegt ein klei-

ner Eros.

6. Eroten auf Delphinen reitend. Bei den Akropolis-Scherben.

e. Fabelwesen.

I. Zwei kleine Männer (Pygmäen?) ge-

hen mit erhobenen Armen auf einander

los; zwischen ihnen in der Höhe ein un-

klarer Gegenstand (Krater auf Basis?).
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2. Skylla mit drei Hundeköpfen ; in

der Rechten hielt sie wohl ein Ruder.

3. Triton und Seedrache einander gegenüber, oben Vogel

und zwei Eroten. Bei den Akropolis- Scherben ; vgl. Dumont-

Chaplain a. a. O. Taf. XXXIII 5.

f. Mythologische Scenen.

I. Jüngling trägt ein nacktes Mädchen nach rechts. Leukip-

piden-Raub ? vgl. Benndorf a. a. 0. Taf. LX 3, b; 4, b. Dra-

gendorff a. lu O. S. 135.

trägt2. Bärtio^er Mann
einen nackten Knaben da-

von und blickt nach rück-

wärts empor zu einem Ad-

ler, der auf seinem Rücken

zu sitzen scheint : Zeus und

Ganymedes ?

3. Laufende Frauen, die das Gewand
über dem Kopfe schwingen ; zwischen '((-^<,,

ihnen fliegen Vögel.

4. Beine eines Mannes, hinter dem
rechten Bein erkennt man ein in zwei

Hälften zerbrochenes Rad ; unter den

Beinen dreigeteilter Felsen (?). Phae-

ton ? vgl. die Darstellung seines Stur-

zes auf der Schale des Popilius bei

Hartwig Philologtis 1899, 48 1.

ATHBN MITTEILUNGEN XXVI.
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g. Einzelfig-uren, bisweilen durch Ornamente getrennt.

1. Dionysos, um den Leib ein Fell geschlungen, stützt sich

auf eine Herme ; neben ihm sitzt ein Panther.

2. Frau in langem Chiton, der die rechte Brust freilässt,

stützt einen Stab auf. Beide Motive auf derselben Akropolis-

Scherbe bei Dumont- Chaplain a. a. 0. Taf. XXXIII 3; vgl. auch

Benndorf a. a. O. Taf. LXI 3.

3. Artemis läuft den Bogen spannend

nacli links. Sie trä2:t kurzen Chiton, die

flatternde Chlamys um die Schulter, hohe

Jagdstiefel und auf dem Rücken den Köcher.

4. Ruhig dastehende Frau in langem Ge-

wände.

5. Unterkörper eines in der Stellung der

Praxitelischen Statue dargestellten Hermes
;

von dem linken Arm hing die Chlamys herab.

6. Beine eines in zuwartender Haltung dastehenden Man-

nes im Mantel; vgl. Furtwängler Saininlitng Sabouroffl Taf. 74,2.
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/. Barke, unter der Delphine schwimmen ; zur Darstelhmo^

des Schiffes vgl. die Schale aus Vulci mit vier Abenteuern des

Odysseus bei Rayet- Collignon a. a. O. S. 349 Fig. 130.

8. Frau in langem Gewand stützt sich mit

der Linken auf einen Stab und hebt mit der

Rechten einen Kranz empor.

C. V^erzierung des Fusses.

1. Rosetten in verschiedenen Formen, meist von Blattkrän-

zen umgeben.

2. Medusenkopf. Bei den Akropolis-Scherben, schlecht abge-

bildet bei Dumont-Chaplain a. a. 0. Taf. XXXIII 4.

3. Athenakopf mit Helm, oben hoher Busch, an den Seiten

flügelartige, breite Klappen. Bei den Akropolis - Scherben, vgl.

Malmberg Altertümer von Südrussland(Materialien zur Archäo-

logie Russlafids, Heft y) Taf. I 4.

Alle diese Scherben müssen nach der Übereinstimmung in

Thon und Firnis aus ein und derselben Fabrik hervorgegan-

gen sein. Der Thon ist ziemlich hart gebrannt; der schwarze

Firnis hat metallischen Glanz, ist aber meist ungleichmässig

aufgetragen, so dass an manchen Stücken der Rand unge-

firnisst geblieben ist. Auf die Frage ihrer Herkunft ist hier

nicht einzugehen ^

Den Ausgangspunkt für die Zusammenstellung der folgen-

den Vasengruppe gab ein in sich geschlossener Fund. Die unter

N^ I—9 beschriebenen Vasen und Fragmente stammen nämlich

aus einem Brunnen am Westabhang. Mit ihnen zusammen

fanden sich nur Fragmente megarischer' Becher in grosser

' Zur Litteralur vgl. Dragendorff Bonner yahrbiicher 96, 28 If ; über itali-

sche Reliefbecher jetzt Siebourg Rom. Mitf. 1897, 40 ff; dazu Rizzo ehenda

S. 259. ,Megarische' Becher wird man überall da gefertigt haben, wo man über

geeigneten Thon verfügte. Dass auch in Athen eine Fabrikation nicht gefehlt hat,

beweisen die Funde von Thonformen daselbst (vgl. Nationalmuseum luv. 2361).

Für die Feststellung der Heimat von Form und Dekoration ist aber am wichtig-

sten die Beantwortung der Frage, wie weit überhaupt die Thonformen Export-

artikel gewesen sind, und wo wir den Fabrikationsort dieser und der Metall-

V(jrbilder zu suchen haben.
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Menge, aber kein Stück einer anderen Vasengattung;. So konn-

ten an der Hand dieses Fundes die übrigen hierher gehörigen

Gefässe, die bei den Grabungen am Westabhang zu Tage
gekommen sind, ausgesondert und die mir aus Museen bekann-

ten Stücke gleicher Art angeschlossen werden.

1. Amphora. H. 21,5cm (abg. Taf. III), auf den Henkeln

Rotellen, am Henkelansatz Masken mit weitgeöffnetem Mund,

auf der Henkelfläche gelb aufgesetzter Zweig. Um den Hals ein

aus weissen Strichen und gelben Punkten bestehender Ornament-

streif, darunter eine weisse, gelb eingefasste Guirlande mit gel-

ben Blättern und weissen Punktrosetten. Auf der Schulter weiss

und schwarze Schachbrettmuster, die mit gelben Vierecken

al^wechseln. Auf den Rotellen je ein weisser und gelber Stern.

2. Amphora. H. 18,5cm, auf den Henkeln Rotellen, am
Henkelansatz Masken mit weitgeöffnetem Mund, um den Hals

eine Ranke mit gelben Herzblättern und weissen Punktblüten.

Auf der Schulter schwarz -weisse Schachbrettmuster, die mit

gelben Vierecken abwechseln. Auf den Rotellen gelbe Kreuze

mit gelben Tupfen*.

3. Kanne mit Strickhenkel, H. 20cm (abg. Taf. IV). Weisse

Ranke mit gelben Voluten und langen gelben Blättern, zwischen

denen aus gelben Punkten bestehende oblonge Blüten sich befin-

den, um den Hals. Auf der Schulter weiss und schwarze Schach-

brettmuster, die mit je zwei gelben Vierecken abwechseln '^.

' Gleichartig, nur mit Strickhenkeln versehen ist die Amphora aus Olbia Com-

pte rendii 1896 S. 208 Fig. 594; in Form und Dekoration weiter entwickelt ist eine

ebenfalls aus Olbia stammende Amphora in Bonn, vgl. Lüschcke Arch. Auzeii^er

1891 S. 19 Fig. 2 und Dragendorff a. a. O. S. 32 ff., der den mit ihr zusammenge-

hörigen Vasen bereits die richtige Stelle in der Geschichte der Keramik ange-

wiesen hat. Ferner gehört hierher die auch von Dragendorff schon erwähnte

Amphora aus Taman in der Eremitage Conipte renJu 1880 S. 14, Ergänzungstafel

No 5 und die ebenda No 4 abgebildete Amphora, deren Form den oben bespro-

chenen noch näher steht, die aber nach dem Fehlen des Firnisses und nach dem
schlechten Thon wohl aus einer lokalen Fabrik der Krim stammt.

- Ein Fragment von einer entsprechenden Kanne mit Schachbrettmustern und

Vierecken auf der Schulter, Blattranke um den Hals aus dem Amphiareion hat

mir de Mot im Museum von Skala Oropu nachgewiesen. Eine ungefirnisste

Kanne genau derselben Form (FI. 1 7 cm) ist bei den Ausgrabungen am Westab-

hang gefunden worden ; feine und gewöhnliche Ware gehen nebeneinander her.
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4. Kantharos, H. 21 cm (abg. Taf. IV). Auf den Henkeln

in der Mitte je eine abstehende Schuppe, am Henkelansatz

flüchtig; auso;ctührte Masken mit weit geöffnetem Mund. Der

Rand ist eingezogen zur Aufnahme eines Deckels. Um den

Hals weisse Ranke mit weissen Punktblüten und langen gefie-

derten gelben Blättern. Auf der Schulter eine Ranke mit gel-

ben Blättern. Der ganze Bauch ist mit dicken, plastischen

Schuppen bedeckt ; den oberen Abschluss bildet ein plastisches

Flechtband. Rechts und links unten springen zwei grosse Schup-

pen nach beiden Seiten hervor, die unterhalb ausgehöhlt sind '.

5. Kanne mit Ausguss, der zum grössten Teile abgebrochen

ist. H. 15 cm. Auf der Schulter vier grosse, plastische Blätter,

zwischen ihnen kleinere ; die ganze Schulterfläche sonst mit

plastischen Tupfen bedeckt. Der Hals ist durch ein Sieb mit

vier Löchern geschlossen. Eine ganz entsprechende Kanne be-

findet sich im Nationalmuseum Inv. 214S und Avird hier abge-

^ Diese Schuppen entsprechen vielleicht in ihrem ursprünglichen Zweck den

an gleicher Stelle vorspringenden Lövvenköpfen der grossen Silbervasc aus

Nikopol Coiitftc renJu 1864 Taf. I— III, S. 12. Zu vergleichen ist ferner der

Löwenkopf aus einer Agrigentiner Terrakottafnrm, für den bereits Rizzo Rom.

Mitt. 1897, 282 dieselbe Verwendung angenommen hat, und ein Löwenkopf

aus einer Terrakotlaform des Chersonnes bei Malmberg a. a. O. Taf. 111 5.
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bildet, da sie besser erhalten ist: H. 14 cm, oben zwischen den

plastischen Blättern je ein Buchstabe des Wortes AlfiNOS! '.

6. Fragfmente einer tiefen Schale, die

mit nach dem Firnisüberzug eingeritzten

Polygonen verziert ist. Beistehende Abbil-

dung giebt die Form nach einem ganz er-

haltenen Exemplar im Heidelberger archäo-

loofischen Institut -wieder"^.

7. Scherben von tiefen Schalen mit Innendekoration.

a. Randstück
;

durch Ritzlinien ist ein

Segment abgeteilt,dar-

unter gelbes Gehänge

mit geritzter Wellen-

linie, darüber weisse

Wellenlinie zwischen

gelben Streifen. Ganz

oben ein gelber und

ein Aveisser Delphin einander gegenüber.

b. Ähnliches Randstück ; über und unter der das Segment

al:»trennenden Wellenlinie Ranken mit Blättern.

Beide Schalen hatten offenbar vier solche in gleicher Weise

verzierte Segmente.

c. Fuss mit Stück der Schale. Aus-

sen mehrere vor dem Brennen eingra-

vierte tiefe Rillen, innen in der Mitte

gelber Stern, oben noch Reste gelber

Ornamente. Das Rund um den Fuss

aussen und innen rot gebrannt. Ent-

sprechende ganze Schale im Heidel-

berger archäologischen Institut ^, hier

wiedergegeben.

' Die Erlaubnis zur Publikation dieser und der übrigen Vasen im National-

museum verdanke ich dem freundlichen Entgegenkommen des Herrn Ephoros

Dr. V. Stais.

- Den Hinweis auf die Vasen dieser Gattung in Heidelberg und die Erlaubnis

zu ihrer Publikation verdanke ich der Güte von F. von Duhn und R. Zahn.

^ Tiefe Schale. Dm. 17,5 cm, H. 6,5 cm, der untere Teil des Bauches ist aus-
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S. Randfragmente von Bechern oder Näpfen.
a. oben weisse Ranken mit gelben Herzblättern nnd weissen

Punktrosetten, darunter plastisches Volutenband und plasti-

scher Eierstab.

b. oben weisser Punktstreif mit gelben und weissen Spiralen,

darüber weisse Rosetten mit Delphinen, darunter plastische

Kette von kleinen Ringen mit Spiralen und Pabnetten in den

Zwickeln, auf die von jeder Seite Delphine zukommen.

9. Henkelfragment, Ansatz mit kleinem Stück der Scluil-

ter des Gefässes. Am Henkelansatz Kopf des bärtigen Hera-

kles mit dem Löwenfcll ; auf der Schulter noch Reste gelber

seil mit gravirrlcii Riiip^cn versehen. Iiiiieii in <ler MiW.c weisser Stern, von zwei

gravierten Kreisen eingeschlossen, olien kreuzweise gegenüber zwei gelbe, weiss

eirigefasste IlerzblüUer an weissen Stielen uml zwei weisse Ranken mit gelben

E]3heublättcheii.
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und weisser Ornamente. Dem Kopfe,

dessen Typus an den des ausruhenden

Herakles erinnert, fehlt noch das er-

regte Pathos, das zuerst bei den als

Attaschen verwandten Heraklesköpfen

der Vasen aus Bolsena ^ erscheint.

Von einem grossen Gefässe.

lo. Kleine Kanne. H. Sem. Hals

bestossen, Henkel abgebrochen. Um
den Hals eine gelbe Ranke mit Blät-

tern, um den Bauch feines gelbes Ge-

hänge mit herabhängenden Amuletten

(Kreuzen und Schleifen). Guter schwar-

zer Firnis.

II. Randfragment eines Skyphos der unter N*^ 26 weiter

unten abgebildeten Form. Gelbes Bukranion mit weissen Augen

und weisser Stirn, von dem eine weisse Kette ausgeht.

12. Fragment einer kleinen Kanne
der unter N^ 3 beschriebenen Form.

Auf der Schulter Schachbrettmuster

untl gelbe Vierecke; der Bauch war

ganz mit plastischen, sich schuppenar-

tig über einander legenden Blättern

bedeckt.

1 Vgl. Klügmann Annali 1871, 5 ff.
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13. Kleiner Napf, zur Hälfte

erhalten, H. 6 cm, innen und aus-

sen verziert. Innen in der Mitte

eine in einem Zuofe sravierte Ro-

sette, oben am Rand geritzter

Eierstab mit gelben Tupfen. Aus-

sen oreritzte Netz - und Schach-

brettmuster, darüber geritzter Bogenfries mit gelben Tupfen.

14. Bauchiger Napf ohne Fuss mit Epheublättern auf den

Henkeln, H. 18 cm. Um den Hals

eine Ritzlinie, auf der Schulter ein-

geritzter, flüchtiger Eierstab. Der

Bauch ist mit plastischen langen

Blättern und Blüten an punktierten

Stielen verziert, die von einem Rund
(mit Rosette.^) aus aufsteigen. Der

eine Henkel und ein grosses Stück

des Körpers fehlt, lässt sich aber

mit Sicherheit ergänzen. Rot gebrannter Firnis.

15. Fragment eines grossen Deckels, dessen Mitte fehlt.

Er war verziert mit einer rings umlaufenden weissen Ranke

mit gelben Voluten und langen, gefiederten gelben Blättern,

16. Fragment der Mündung eines grossen, wohl henkellosen

Kantharos, aussen und innen dekoriert. Innen Bogenfries

mß

mit gelben Tupfen, darunter zwei gelbe und ein weisser Strei-

fen, ferner eine gelbe Ranke mit weissen Punktblüten und

gelben Blätlern, Aussen weisse, gelb eingefasste Guiilanden
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mit gelbem Gehänge. Am oberen Rande des Körpers, von dem

ein kleines Stück noch erhalten, plastisches Band von Spira-

len mit Blüten, auf die von jeder Seite Delphine zukommen.

17. Kantharos mit oreknote-

ten Henkeln aus Athen, H.i 1,4 cm.

Athen, Nationalmuseum Inv.2355.

Um den Bauch gelbe Epheu-

ranke, darüber die Aveiss ge-

malte, jetzt verloschene Inschrift

AFAOOY OEOY. Auf den unge-

firnisstcn Teilen des Fusses dicke

rote Farbe ; schöner schwarzer

Firnis.

18. Becher mit hochgeschwungenen Henkeln, aus Olbia '.

Berlin N. E. Inv. 3187 (früher in Bonn, vgl. Arch. Anzeiger

1891 S. 119, 21). Höhe mit Henkel 11, 5 cm. Auf beiden Seiten

Guirlande mit Bommeln, über der einen Guirlande die Inschrift

AGHNAC in gelber Farbe. Schöner schwarzer Firnis.

' Ein gleicher Becher in Athen, National-

inuseum Inv. 2357, aus Anaktoroi. H. 8, 5 cm.

Auf der Vorderseite gelbe Guirlande mit her-

abhängenden Amuletten, auf der Rückseite

Guirlande mit gelben Blättchen. Ein anderer,

der aus einem Grabe bei Olbia stammt und

über dem Blätterband die Aufschrift vyieia^

trägt, ist abgebildet CoiHptc rendii \Z(^6 S. 209

Fig. 598.—Photographieen der Vasen in Berlin

verdanke ich der Vermittlung von R. Zahn,

die Erlaubnis zu ihrer Publikation R. Kekule von Stradonitz
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19. P}'xis mit Deckel, H. 7, 5 cm, Dm. 12cm. Berlin, Kata-

log 2869. Um den Rand des Deckels gelbe Epheuranke, auf

der oberen Seite zwei Guirlanden mit Bommeln, getrennt durch

zwei DreifUsse auf tragbaren Basen, unten an den Dreifüssen

weisse Füllung*. Über dem einen Bande die Inschrift 0IAIAC.

Chokoladebrauner, mattglänzender Firnis^.

20. Tiefe Schale aus Kreta, H. 10 cm ; Berlin, Katalog

2866. An Stelle des Fusses drei jugendliche, wolil weibliche

1 Dreifüsse dieser Furm kunimeii liereils auf attischen Vasen Emle \'. Jalirhuu-

derts vi)r, vgl. Slackelbert^ liräbcr iler Ift'llciicii TaL XXI.X.

2 Deckel einer l'yxis gleicher Form aus Athen im Nationahiniseum Inv. 2205.

II. 7,5 cm. Auf dem Rande oijen gelbe 'l'upfen, unten geritzte Ranke mit gelben

Blättchen, getrennt vuii einem schmalen Punktstreifen. Auf der oberen Seite

Zweig mit gelben Blättern. An den ungefirnissten Teilen Spuren roter Farbe.
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Reliefköpfe. Auf der einen Seite ein Band mit herabhängen-

den kleinen Amuletten, auf der anderen ein Band mit Bom-
meln ; über diesem die gelb aufgemalte Inschrift 0IAIAC-

In den ungefirnissten Ritzlinicn am Rande dicke, rote Farbe.

21. Kantharos aus Gabbari, H. etwa 14cm. Im Museum
von Alexandria. Der eine Henkel und ein Stück des Halses
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abgebrochen. Um den Hals schwarz - weisse Schachbrettmuster,

die mit gelben Vierecken abwechseln '.

22. Kantharos, H. 15 cm. Athen, Nationalmuseum Inv. 231 1.

Um den Hals Ranke mit gclljcn Epheublättern, um den Körper

drei Reihen in Barbotinetechnik aufgesetzter spitzer Zacken.

Schwarzer Firnis.

23. Kanne mit schiefer Mündung, H. 1 1 cm. Athen, Natio-

nalmuseum Inv. 2319. Am oberen Henkelansatz schlecht aus-

geführte Maske mit grossem Munde, um den Hals eine Kette

1 Ein voUkomniL-ii übereinstimmendes Exemplar sah ich im athenischen

Kunsthandel.
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mit gelben Bommeln, darüber die gelb aufo^emalte Insclirift

A4)P0AITH^. Schwarzer Firnis.

24. Grosser Napf mit ZAvei Henkeln aus Athen, H. 28 cm,

Dm. 29 cm. Athen, Nationalmuseum Inv. 2201. Auf dem Rand
ein weisser Streifen mit ordben Blättchen, um den Hals ein

weisser Rebzweig mit gelben Ranken und weissen Trauben,

oben um den Bauch schwarz-weisse Schachbrettmuster, die mit

gelben Vierecken abwechseln. Unten als Abschluss eine tiefe

Ritzlinie. Schwarzer Firnis.

25. Skyphos, H.Sem. Athen, Nationalmuseum Inv. 2309.

Auf den Henkeln plastische Herzblätter. Von Henkel zu Henkel

auf beiden Seiten eine gelbe Blattguirlande. Schwarzer Firnis.

26. Skyphos, H. 1 1 cm. Aus dem Piräus. Athen, National-

muscum Inv. 2217. Auf den Henkeln Masken mit grossem
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Munde, auf dem Körper oben geritzte und weiss gefüllte

Schachbrettmuster, die mit geritzten Netzmustern abwechseln,

darunter gelbes Füllhorn mit geritzten Umrissen zwischen zwei

gelben Zweigen. Ungleichmässiger, schwarzgrauer Firnis K

27. Becher mit zwei Henkeln, H. 9,5 cm. Athen, National-

museum 2310. Auf den Henkeln schlecht ausgeführte Masken

mit grossem Munde. Von Henkel zu Henkel läuft ein geritzter

Zweig mit gelben Blättern. In den ungefirnissten Stellen Spuren

roter Farbe. Schwarzer Firnis^.

I Im Naticiiialmuscum luv. 2221 bcfuidct sich noch ein drilter Skyphos der-

selben P\)rm aus Megara, um dessen Körper eine geritzte Ranke mit gelben

Epheublälterii läuft. Hierher gehören auch die beiden Skyphoi aus Olbia im

Bonner Kunstmuseum, die Löschcke Arch. Anzeiger 1891 S.19, 3 beschrieben hat.

- Ein ganz entsprechender Becher befnulet sich im Museum zu Alexandria:

auf den Henkeln Masken mit grossem Munde, um den Bauch gelbe Ranke mit

gelben Blättchen.
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28. Becher mit

zwei Henkeln aus

Athen, H. 7 cm, Dm.
12,5cm; Heidelberger

archäologisches Insti-

tut. Auf den Henkeln

Epheublätter, aussen

nur ein tief eingeritz-

ter Ring. Innen zwei

Kränze und ZAvei Del-

phine einander ge-

genüber, dazwischen

Epheu- und Lorbeerguirlande,

Thyrsos mit Binde und We-
del ; in der Mitte ein weisser

Stern. Dunkelgrauer Firnis.

29. Tiefe Schale mit scharf abgesetztem Rand und mehre-

ren aussen eingepressten Ringen. H. 6 cm, Dm. 15 cm. Athen,

I

Nationalmuseum Inv. 2258. Innen oben gelbes Lorbeerband mit
weissen Punktblüten

; in der Mitte gelb und weisser Stern,



VASENFUNDE AUS ATHEN 8l

darum ein srelber Kreis mit orelben Bogen und srelben Blättern.

Schlechter o^rauschwarzer Firnis.

30. Tiefe Schale aus Böotien, H. 7 cm, Dm. 17 cm. Athen,

Nationalmuseum Inv. 122S6. Aussen mehrere tief eingepresste

Ringe ; innen oben drei schwarz-weisse Schachbrettmuster, die

mit geritzten Netzmustern abAvechseln, in der Mitte auf dem

vom Brennen rot gewordenen Rund ein gelb und weisser Stern.

Grauschwarzer Firnis.

31. Tiefe Schale mit scharf abgesetztem oberen Rande.

H. 6,5 cm, Dm. 17 cm. Aus Athen, jetzt im Akademischen Kunst-

museum zu Bonn. Innen oben geritzte Netzmuster, die mit geritz-

ten Vierecken abwechseln, in der Mitte in Hochrelief Kopf eines

ATHHN. MITTEILUNGEN XXVI. 6
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jugendlichen Satyrs mit gesträubtem Haar und Spitzohren, um
den Hals ein vorn geknotetes Fell. Rotgebrannter Firnis,

32. Teller mit zwei Löchern zum Aufhängen, aus Athen,

jetzt im Akademischen Kunstmuseum zu Bonn, Dm. 26 cm. Aus-

senseite unverziert, der Rand ungefirnisst. Innen in der Mitte

gelber Stern, darum z^vei gelbe Epheuguirlanden und zwei

weisse Schleifen mit gelben Bommeln, dann ein von ZAvei tiefen,

gravierten Ringen eingefasster Streifen mit schwarz- weissen

Schachbrettmustern, die mit geritzten Vierecken und gelben

Dreiecken in weisser Umrahmung abwechseln. Schwarzer Firnis.

2,^. As k o s mit zwei Mündungen, gebogenem Henkel und mit
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dem Körper zusammenhäno;cudem Deckel, H. i 5 cm. Athen, Na-

tionalnuiseum Inv. 2375. Um die beiden Münduncren gelbe Blatt-

ranken, auf dem Deckel Band mit Amuletten (?) und gelbe Netz-

muster, die mit gelben Vierecken abwechseln. Um den Bauch

Weinrebe mit gelben Blättern und Trauben. Schwarzer Firnis.

34. A s k o s in Form eines Maultieres, das zwei Spitzam-

phoren auf dem Rücken trägt, aus Theben, H. 18,5 cm. Athen,

Nationalmuscum Inv. 2231. Um den Hals geritzte Ranke mit
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gelben Bommeln, um den Körper vorn geritzte Bogen mit gel-

ben Tupfen, darunter Ranke mit gelben Blättchen und geritzte

Netz- und Schachbrettmuster, hinten Ranke mit gelben Tupfen

und weiss gefülltes Wellenband zwischen zwei gelben Zweigen.

Unten ringsum geritzte Guirlanden mit gelben Bommeln *.

Der Firnis der hier vereinigten Vasen ist von ganz verschie-

dener Farbe und Güte. Leicht sondern sich einige wenige Exem-

plare aus, deren Firnis noch die tiefschwarze Farbe und den

schönen metallischen Glanz attischer Vasen besitzt. Es gehören

zu dieser Gruppe die kleine Kanne N^ lO und die unter N^ 17—
20 aufgezählten Gefässe. Bei weitem die Mehrzahl der Vasen

aber zeigt einen schlechteren, mehr schwarzgrauen Firnis, der

an manchen Stellen in Regenbogenfarben schimmert. Als dritte

Gruppe sind dann noch die Stücke mit grauem und rotem

Firnis anzureihen. Eine scharfe Scheidung dieser Gruppen ist

nicht möglich ; es hat sich eine deutlich aus der anderen ent-

wickelt, wie sich leicht an einigen Beispielen zeigen lässt. So

ist die Reliefkanne N^ 5, die aus dem Brunnen am Westabhang

stammt, ursprünglich schwarz gefirnisst gewesen ; aber der

schwarze Firnis hat sich nur noch an wenigen Stellen erhalten,

während der übrige Teil durch allzu starkes Brennen, wie es

scheint, grau geworden ist. Entsprechende Stücke, bei denen

die Graufärbung des Firnisses offenbar beabsichtigt ist, sind

der Becher N^ 28 und die Schale N^ 29. Bei den tiefen Schalen

J Auch unter den Akropolisscherben finden sich Fragmente dieser Gattung,

unter denen hervorzuheben ist der Henkel eines grossen Gefässes, der von einer

weiblichen Flügelgestalt gebildet wird ; auf dem erhaltenen Stück des Randes

weisses, gelb eingefasstes Wellenband. Der Formenreichtum dieser Gattung ist

mit den oben angeführten Beispielen keineswegs erschöpft. Von anderen For-

men sind mir noch bekannt ein cylindrischer Becher mit Ringhenkel, den ich im

athenischen Kunsthandel sah, ein Skyphos aus Akarnanien (Form wie Furtwäng-

1er Beschreilmng der Vasensa»imlung in Berlin 297, aber schlanker) in atheni-

schem Privatbesitz, eine k'eine Amphora in Berlin (Furtwängler 2871), die auf

der Schulter mit Schachbrettmustern und Netzwerk verziert ist, ein Kantharos

aus Böotien, (ebenda 2872) und drei Näpfe aus Böotien (2873 — 2875); ferner

eine Schale mit breitem Rand und hochgeschwungenen Henkeln aus Olbia (abg.

Compie rendii 1896 S. 207 Fig. 592); um den Rand zieht sich eine Epheuranke,

über der die Inschrift AIONY?OY aufgemalt ist. Die Form ist eine Weiterentwicke-

lung von Metallschalen des V. Jahrhunderts, vgl. Co/nfte rendii 1881 Taf. I, Fig. 2.
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ist das innere Rund o^ewöhnlich rot gebrannt, der übrige Teil

erscheint grau oder schwarz. Völlig roten Firnis beobachten wir

dann bei der Schale N" 31 und dem zweihenkeligen Napf vom
Westabhang N''i4. Diese Entwickelung endigt schliesslich in der

Erfindung der roten Glasur der griechischen Terrasigillata-

Gefässe, die an die Stelle der gefirnissten Gefässe treten. Dass

die Entwickelung der Vasengattung Avirklich diesen Verlauf

nimmt, lässt sich auch aus der Ornamentik nachweisen.

Die malerische Dekoration wird mit sehr sferinofen Mitteln

bestritten. Von den beiden verschiedenen Elementen der Ver-

zierung, dem geometrischen und dem naturalistischen, tritt das

zweite erst mit der Verschlechterung des schwarzen Firnisses

auf. Es fehlt noch ganz auf den Vasen der oben zusammen-

gestellten ersten Gruppe und besteht bei seinem Aufkommen
in Schachbrettmustern mit weisser Füllung, in gelben Netzmus-

tern und gelben ineinander gesetzten Vierecken ; im weiteren

Verlaufe der Entwickelung aber, etwa parallel dem Auftreten

des grauen und roten Firnisses, verschwinden allmählich die

Farben, und alle diese Muster werden nur noch in Ritzlinien

ausgeführt. Das naturalistische Element bilden Dreifüsse auf

breiter Basis, Füllhörner, Bukranien, Delphine, Thyrsoi und

Kränze, ferner die schon auf Vasen des IV. Jahrhunderts auf-

tretenden Wellenbänder, Bogenfriese, Guirlanden mit Bommeln
und Amuletten, Ranken mit Blättern und Blüten, Rebzweige

und Epheuguirlanden. Mit dem Verfall des Firnisses verschwin-

den diese Dekorationen immer mehr, um schliesslich den ein-

fachen, geritzten geometrischen Mustern Platz zu machen. Bei

allen grösseren Gefässen beschränkt sich diese Verzierung auf

den oberen Teil, Hals und Schulter, der untere Teil wird im-

mer unverziert gelassen. Wie diese Thatsache das Aufkommen
der Reliefverzierung begünstigt, wird sich noch bei der Betrach-

tung der einzelnen Formen herausstellen.

Ausgeführt werden die Ornamente in zwei Farben, einem

dicken, schmutzigen Gelb und einem dünnen kreidigen Weiss,

die auf den schwarzen Grund aufgesetzt werden. Da, wo die

weisse Farbe abgesprungen ist, erscheint der Firnisgrund rot,

so dass i)is\\cilcn der Anschein von Dreifarbigkeit erweckt wird.

Die Zeichnung, anfangs ziemlich sorgfältig, wird immer fluch-
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tiger, die Farben werden ungleichmässig und ohne Rücksicht

auf die geritzten Konturen aufgetragen. Als dritte Farbe ist zu

nennen ein schönes dunkeles Rot, mit dem die vom schwarzen

Firnis unbedeckten Teile überzogen werden. Doch findet sich

auch diese Farbe nur bei den älteren Exemplaren und ver-

schwindet im Laufe der Entwickelung. Eine weitere Eigentüm-

lichkeit der älteren Vasen ist ihre Vorliebe für kurze Beischrif-

ten, durch die die Gefässe als Geschenke oder Weihegaben

bezeichnet werden. Die Buchstabenformen Aveisen uns vom

IV. Jahrhundert abwärts, ohne eine bestimmte Datierung zu

erlauben. Formen wie C für 2! kommen auf rotfigurigen Vasen

bereits Anfang IV. Jahrhunderts vor.

Die nächste Vorstufe zu diesen Vasen bilden die attischen

Gefässe des IV. Jahrhunderts, die auf den glänzend schwarzen

Firnis aufgesetzte gelbe, meist vergoldete Guirlanden und Ran-

ken tragen *. Sie teilen mit diesen die Anwendung der dunkel-

roten Farbe zur Bedeckung der ungefirnissten Teile des Gefässes

und, wenigstens am Anfang der Entwickelung, den guten, schwar-

zen Firnis. Sie unterscheiden sich aber von ihnen durch die

neue, viel reichere Ornamentik und durch die eigenartigen,

von allem bis dahin Gebräuchlichen abweichenden Formen.

Als auf den Firnisgrund aufgesetzte Dekorationen kommen
Füllhörner, Delphine, Thyrsoi und Kränze bereits auf Ompha-

losschalen im V. Jahrhundert vor ; in der hellenistischen Zeit

begegnen wir allen diesen Ornamenten auf den hellgelb gefir-

nissten Flaschen, bei denen sie in brauner Farbe auf den Grund

aufgemalt zu werden pflegen ^. Auch die hellenistischen Grab-

hydrien aus Alexandria zeigen ähnliche Verzierungen im Verein

mit anderen Ornamenten ^. Das Aufkommen der Schachbrett-

^ Vgl. besonders Furtwängler Beschreibung der VaseiisaDinilung in Berlin

N" 2851 — 2864. Die Guirlanden mit herabhängenden Amuletten z. B. auf einer

kleinen Kanne aus der Krim Campte renJu 1866, 182.

2 Vgl. oben S. 57 Anm. i.

^ Die gleichen Ornamente finden sich auch auf den sog. Gnathiavasen in

Unteritalien, die in ihren Formen viele Berührungspunkte mit der besprochenen

Gattung aufweisen. Leider fehlt es an genügendem publizierten Material, so

dass ich die Untersuchung dieser Beziehungen in grösserem Zusammenhang mir

für später vorbehalte.
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muster hängt wohl mit dem allgemeinen Niedergang der Vasen-

malerei in hellenistischer Zeit zusammen, an deren Stelle jetzt

andere Techniken treten '. Es äussert sich darin, wie die Er-

findungsgabe der Vasenmalcr, die schon längst auf die Wieder-

gabe der menschlichen Gestalt verzichtet hatten, vollkommen

im Erlöschen ist. Das Töpferhandwerk, das eine frühere grosse

Zeit bis an die Grenze der Kunst erhoben hatte, sinkt damit

auf seine Anfänge, auf die tiefste Stufe seiner Entwickelung

herab; in den Formen bewegt es sich von nun an im Gefolge

der Toreutik. Wir werden dies bei dem folgenden Überblick

über die Formen noch im einzelnen verfolgen können.

Die Frage nach dem Ausgangspunkt der Fabrikation die-

ser Vasen lässt sich noch nicht mit Sicherheit beantworten.

Da die Mehrzahl aber in Athen gefunden ist und zunächst kein

Grund vorhanden ist, sie für fremden Import zu halten, so wird

man Athen als einen Fabrikationsort in Anspruch zu nehmen

haben ^. Dass die Fabrikation aber von hier ausgegangen sei,

scheint mir schon deswegen zweifelhaft, weil die neuen Deko-

rationselemente bis jetzt in Attika ausser auf diesen Vasen

noch nicht nachgewissen sind. Auch die Beziehungen zu den

Gnathia'-Vasen deuten eher auf eine gemeinsame Ouelle.

Es gilt nun, der Entwickelung dieser Vasengattung an der

Hand der verschiedenen Formen im einzelnen nachzugehen.

Dass Metallvorbilder nachgeahmt werden sollen, beweisen die

Henkelformen mit den aufgesetzten Rotellen, Masken und

Epheublättern, die Masken am Henkelansatz und die scharfe,

durch tiefe, gravierte Ringe besonders betonte Gliederung der

' Geometrische Ornamente, Schachbrettmuster und Zickzack zeigen auch die

Scherben eines grossen Gefässes im Museum von Alexandria, das in hellenisti-

sche Zeit gehört und wohl die Form eines Untersatzes hatte, abg. bei Bolti

Fouilks a la colonne Thcodosienne 73. Auch eine der in Hadra gefundenen helleni-

stischen Grabhydrien besitzt eine ganz entsprechende geometrische Dekoration.

- Auch Böotien wird für die Fabrikation in Betracht kommen. Sicher dort ge-

fertigt scheint mir der ungefirnisste Askos N'' 34, der die (iestalt eines Maultie-

res hat. Für die Anwendung von Tierformen in der böotischen Keramik bietet

jetzt das Pferd aus dem Kabirion das beste Beispiel. In Böotien gefundene ,me-

garische' Becher sind auch häufig uiigefirnisst. Dorthin weist ferner das Wieder-

aullehen der Fcirm des Askos, die in Auik.i nicht vorzukumnicii scheint.
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Gefässkörper. Für einige Formen können wir sogar die Metall-

vorbilder noch nachweisen.

Die tiefe henkellose Schale mit Dekoration auf der Aussen-

seite ist in der Liste durch ein erhaltenes und drei fragmentierte

Exemplare vertreten, die zugleich verschiedene Entwickelungs-

stufen der ganzen Gattung darstellen. Das älteste Stück ist die

Schale aus Kreta in Berlin (20), die aussen aufgemalte Ver-

zierung besitzt und deren Fuss von drei Reliefköpfen gebildet

wird. Die Fragmente vom Westabhang (8 a. b.) zeigen aufge-

malte und plastische Dekoration verbunden. Nur eingeritzte

Muster in der Form von Polygonen weist die Schale in Heidel-

berg (6) auf. Die Randfragmente vom Westabhang sind für

die Entwickelungsgeschichte der Gattung am lehrreichsten.

Von den Reliefmustern des einen Stückes ist noch Eierstab und

Volutenband erhalten, die uns als Randornament megarischer

Becher Avohlbekannt sind. Darüber ist aufgemalt die gewöhn-

liche weisse Ranke mit gelben Blättchen und weissen Blüten.

Auch auf dem anderen Stück ist gerade noch der obere Relief-

streifen vorhanden : Spiralen mit Palmetten darüber, auf die

von jeder Seite Delphine zukommen, darunter eine Kette von

kleinen plastischen Ringen. Auf dem freien Räume oben hat

der Maler dasselbe Ornament in gelben und weissen Farben

wiederholt. Ein weisser Punktstreif entspricht der Kette ; darü-

ber befinden sich gelbe und weisse Spiralen mit Delphinen,

nur an die Stelle der Palmetten sind gelbe Punktrosetten ge-

treten. Die Entwickelung dieser Schalenform läuft also in die

Form des megarischen Bechel's aus. Wir sehen, wie das Relief

von unten aufsteigt und die gemalte Dekoration immer mehr

nach oben bis auf den Rand verdrängt, bis sie schliesslich auch

von hier verschwindet und der Reliefverzierung Platz macht. Die

beiden anderen Schalen lassen auch deutlich den engen Zusam-

menhang mit den megarischen Bechern erkennen. Die Verwen-

dung von Reliefköpfen zur Bildung des Fusses ist bei megari-

schen Bechern sehr beliebt; plastisch aufgesetzte Polygone, die

den eingeritzten der Heidelberger Schale vollkommen entspre-

chen, sah ich auf einem megarischen Becher im athenischen

Kunsthandel. Auch das Bommelornament kehrt bei Metallge-

fässen wieder, die auf megarischen Bechern dargestellt sind
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{vgl. nebenstehende Abbildung), Dass die megarischen Becher

aber nur Surrogate für Metallbecher sind, ist längst erkannt.

Reicher fliesst das Material für die gleiche

Form der Schale, deren Verzierung auf die

Innenseite beschränkt ist. Sie entwickelt sich

allmählich zu einer ausgeprägten Metallform,

für die die Zweiteilung des inneren Rundes

durch einen vortretenden, meist ornamentier-

ten Reif und die damit verbundene Einziehung des Körpers

nach innen charakteristisch ist. Die Scherben vom VVestabhang

(7 a. d.) zusammen mit dem Fragment (7 c) und der Schale in

Heidelberg gehören auch nach ihrem Firnis der älteren Ent-

Avickelungsstufe an. Der Innenraum ist noch nicht in zwei kon-

zentrische Ringe gegliedert, sondern die aufgemalte Dekoration

verteilt sich noch frei in dem Raum. Die Schale in Athen (29)

hat bereits die Metallform ausgebildet ; der obere Teil des

Körpers setzt in einem scharfen Knick vom unteren ab und

dem entsprechend dehnen sich auch die Ornamente auf zwei

konzentrischen Ringen aus. Tritt bis jetzt die Ritztechnik neben

der aufgemalten Verzierung kaum hervor, so überwiegt sie

schon in der Dekoration der böotischen Schale (30), die am
oberen Rande mit Schachbrettmustern und geritztem Netzwerk

verziert ist. In der Mitte aller dieser Gefässe ist gewöhnlich

noch ein Stern oder eine Rosette in gelber und weisser Farbe

aufgemalt. Die letzte Stufe der Entwicklung zeigt dann die

bereits rot gefirnisste Schale in Bonn (31). Jetzt ist auch das

Relief hinzugetreten : in der Mitte sitzt ein plastischer Satyr-

kopf. Die geritzte Dekoration beschränkt sich auf Netzmus-

ter, die sich ganz am oberen Rand noch erhalten haben.

Schwinden auch diese, so bleibt die gewöhnlich tiefe Calener

Schale' genannte Form übrig, die dem megarischen Becher

zeitlich parallel geht und ebenfalls von toreutischen Vorbildern

abhängig ist.

Zu den genannten Schalen lassen sich auch Analogieen in

der Toreutik nachweisen. Der Schale N^ 29 entspricht in der

Form und in der Verteilung der Dekoration eine Silberschale im

Nationalmuseum zu Athen (Inv. 3736), die mit der Provenienz-

angabe Lokris in Athen erworben worden ist (vgl. die fol-
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gendc Abbildung). In das vergoldete Rund in der Mitte ist

eine Rosette eingraviert, um den Rand läuft ein Streifen mit

vergoldetem Wellenband, dessen Zwischenräume mit feinen

gravierten Strichen gefüllt sind. Auf der Einziehung des Kör-

pers etwas über der Mitte ist innen eine gravierte Epheuranke

angebracht, die vergoldet ist. In Form und Einteilung der Innen-

fläche stimmt sie also mit der Thonschale überein ; die Orna-

mente sind zwar nicht dieselben, finden sich aber auf anderen

Vasen, die derselben Gattung angehören. Mit der Bonner

Schale N^3i sind zwei Silberschalen aus Tarent zu vergleichen,

die zusammen mit anderen Silbergefässen unter dem Paviment

römischer Bauten gefunden und von Patroni publiziert worden

sind*. Beide sind von gleicher Form und in gleicher Weise

dekoriert. Um den Rand ist ein plastischer Eierstab gelegt

;

etAvas tiefer läuft um die Innenfläche ein vorspringender, mit

plastischem Perlstab verzierter Ring. In die Mitte ist ein Rund
eingesetzt, auf dem in sehr hohem Relief ein Jüngling und eine

Mänade dargestellt sind, die sich umarmen und küssen. Auf
der einen Schale erscheint hinter den beiden noch der Busch

des Thyrsos, der die Form eines Pinienzapfens hat. Die Orna-

' Notizie 1896, 376 ff. Abb. i.
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mente sind vergfoldet in derselben Weise wie bei der Silber-

schale aus Lokris'. Beide Schalen werden sich o^enau so zu

einander verhalten wie die älteren und jüngeren Exemplare

der Vasengattung. Bei der einen sind die vergoldeten Orna-

mente noch alle graviert, bei der anderen sind sie getrieben

und treten plastisch hervor und in der Mitte ist neu hinzuge-

treten das figürhche Emblem. Nach der Übereinstimmung in

der Form werden sie auch zeitlich etwa ebenso weit von ein-

ander entfernt sein wie die Vasen mit aufgemalten Ornamenten

und die bloss mit Relief dekorierten, und man wird vermu-

ten dürfen, dass sich in der Entwicklung der Vasengattung

auch die Entwickelung der toreutischen Fabrik widerspiegelt,

die die Vorbilder für jene geliefert hat.

Ein Überblick über die verschiedenen Formen des Skyphos

(vgl. ,die Nummern 25 und 26 der Liste) zeigt das Bestreben,

durch Teilung des Bauches in eine obere und eine untere Hälfte,

die durch tiefe Ritzlinien geschieden sind, eine immer schär-

fere Gliederung des Körpers zu erzielen. Diese Scheidung in

zwei ungleiche Teile ist bei N^25 kaum merklich, bei den beiden

Skyphoi aus Olbia am stärksten ausgeprägt. Denkt man sich

die Ritzlinie entstanden aus einer gemalten oder ausgesparten

Linie, die ursprünglich auf dem Bauche das Bildfeld von dem

unteren Teile schied, so wird man vielleicht den Kabirionsky-

phos als die Vorstufe zu dieser Form in Anspruch nehmen dür-

fen. Die Rundung des Bauches steht der des Skyphos N'^ 25

noch sehr nahe, die Form der Henkel mit den aufgesetzten

Plättchen ist dieselbe, und als Nachahmung einer Metallform in

Thon wird man auch den Kabirionskyphos aufzufassen haben ^.

' Mit den Tarentiner Silberschalen stimmt in der Form überein eine Schale

im Museo Greiforiano etriisco I Taf. 36, 3, deren Herkunft unbekannt ist. In der

Mitte ist in Hochrelief ein weiblicher Kopf mit Schleier angebracht. Nach dem

Rande zu läuft an der Innenseite ein Ring um, der mit einem plastischen Eier-

stab verziert ist. In Athen und in Italien hat man also für die Form der Relief-

schale dieselben Vorbilder benutzt.

- Einen Melallskyphos in Kabirioiifnrm hält auf dem pompcjaiiischcn Wand-

gemälde im Hause des l'aii fRoux I'ciiittires de Poinpci V Ser. 6 Taf. 29) der auf

dem Löwen reitende kleine Dämon "AxpaTOs in der Hand. Die Henkel sind

durch Verde ippL'lung der Ösen etwas reicher ausgestaltet. Vielleicht giebt dies
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Das Metallvorbild für die Kanne N*^ 3 und das mit ihr zusam-

mengehörige Fragment N'^ 12 ist eine Silberkanne aus Kertsch

gewesen, die zusammen mit anderen Silbervasen und reichem

Goldschmuck aus einem Tumulus zu Tage gekommen ist'.

Am Ansatz des Strickhenkels ist ein Satyrkopf in Hochrelief

angebracht. Den Hals ziert ein Blattkranz mit Schleife, die

Schulter ein Rebzweig mit Trauben zwischen einem Wellen-

band und einer Kette mit Bommeln. Diese Ornamente sind

vergoldet. Die Übereinstimmung der Form, die Wiederkehr der-

selben Ornamente auf den Vasen der besprochenen Gattung

lässt keinen Zweifel bestehen, dass eine Metallkanne aus der-

selben Fabrik das Vorbild für die Kanne N^ 3 gewesen ist. Wie
die Form sich dann weiter umgewandelt hat, lehrt das kleine

Fragment NO12. Hier ist die Reliefdekoration zu den aufgemalten

Ornamenten hinzugekommen. Sie setzt sich genau wie bei der

Schale an der ursprünglich glatten und unverzierten Fläche

fest und dringt von da aus weiter vor. So ist denn auch hier

der ganze untere Teil des Körpers der Kanne bis herauf zur

Schulter, wo die aufgemalten Ornamente sich zunächst noch

gehalten haben, mit plastischen Schuppen bedeckt gewesen,

ganz entsprechend denen, die uns auf megarischen Bechern so

häufig begegnen.

Aus demselben Tumulus stammt ein Becher mit hochge-

schwungenen Henkeln, der in Form und Dekoration dem Becher

N*' 18 vollkommen entspricht"-. Bei ihm ist dieselbe Guirlande,

die in gelber Farbe auf dem Firnisgrund des Thonbechers er-

scheint, in Vergoldung auf den Silbergrund aufgesetzt. Es wird

sich daher verlohnen, auch auf die anderen aus diesem Tumu-
lus stammenden Silbervasen genauer einzugehen. Zu der Kanne
und dem Becher kommen noch folgende hinzu :

I. Zwei flache, zweihenklige Schalen Calener' Form. In das

Rund in der Mitte ist die Darstellung von Helios auf dem Vier-

eiiien Anhalt, in welcher Zeit und aus welchem Ideenkreise heraus das Bild

entstanden zu denken ist.

' Vgl. den Bericht von Achik Aniiali 1840, 13 ff. Tat. B 3, bessere Abbil-

dung Antiqiiitils du Bosphore ciinmciien Taf. 38, 3, S. 90.

- Vgl. Achik a. a. O. Taf. B 16. Ant. du Bosphore Taf. 38, I.
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gespann eingraviert. Um das Rund läuft ein graviertes Netz-

muster, das ebenso wie das Gewand des Helios und das Ge-

schirr der Pferde vergoldet ist {Annali 1S40 Taf. B 1,2. Ant.

du Bosphore Taf. 38, 5. 6.).

2. Napf mit einem Henkel, um den Hals vergoldete Kette

mit Bommeln {Annali 1S40 Taf. C 7.)

3. Grosses Gefäss mit hohem Deckel, der Form eines Samo-

Avars ähnlich. Der Bauch ist geriefelt, auf die Schulter ist eine

Zickzackranke graviert mit Weinblättern und Trauben zwischen

Wellenbändern und flüchtigen Ranken. Zwei die Syrinx bla-

sende Silene bilden die Henkel ; der Ausguss hat die Form

einer Maske mit riesigem Munde, die von einem weiblichen Kopf

in Hochrelief gestützt wird. Figuren und Ornamente sind ver-

goldet. {Amiali 1840 Taf. B 5. Ant. du Bosphore Taf. 37,5.).

4. Schüssel mit Deckel auf hohem Fuss, der Form eines

Luterions ähnlich, {Anttali 1840 Taf. C 9. Atit. du Bosphore

Taf. 38,4.).

Alle diese Gefässe bilden nach Technik und Ornamentik

eine geschlossene Gruppe. Die Ornamente sind graviert und

dann vergoldet. Nur bei dem Gefässe N^ 3, das wegen des Über-

wiegens der plastischen Dekoration wohl das jüngste Stück

der ganzen Gruppe bildet, ist der untere Teil des Körpers mit

getriebener Riefelung versehen. Besonders wichtig ist hier das

Auftreten der flachen, zweihenkeligen Schale mit gravierter

Darstellung im inneren Rund. Sie bildet deutlich die Vor-

stufe zu der Calener Reliefschale gleicher Form, bei der in

der Mitte entweder ein Relief herausgetrieben oder ein plasti-

sches Emblem aufgesetzt ist. Wir können sie daher zeitlich in

Parallele setzen mit der athenischen Silberschale der tiefen

Calener Form. Denn auch bei dieser ist die Darstellung des

Rundes in der Mitte nicht plastisch, sondern in Gravierung

ausgeführt und dann vergoldet. Die Ornamente der Silber-

gefässe, Weinreben, Guirlanden mit Bommeln, Ranken und

Wellenbändcr, sind dieselben wie auf den Thonvasen. Auf

diesen ist auch gerade die Maske mit dem weit geöffnetem

Munde, die bei N" 3 als Ausguss dient, eines der charakte-

ristischsten plastischen Dekorationselemente. Dieser Überein-

stimmung ist ein besonderes Gewicht beizulegen, weil gleiche
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Masken bei keiner anderen der späteren, hellenistischen Vasen-

gattungen mit solcher Häufigkeit auftreten. Zu diesen Beziehun-

gen kommt bestätigend hinzu, dass in demselben Grabe, aus

dem die Silbervasen stammen, eine Amphora gefunden ist

(abg. Afmali 1840 Taf. C 4), die in ihrer plumpen Form sich

direkt an die oben besprochenen Amphoren anschliesst und

auch ihrer Dekoration nach aufs engste mit der Vasengruppe

zusammengehört. Alle diese Beobachtungen berechtigen zu

dem Schlüsse, dass dieselbe Fabrik, der die Silbergefässe

entstammen, auch für die Thongefässe die Vorbilder gespen-

det hat. Die Entwickelung dieser Fabrik werden wir gleich

noch weiter verfolgen können. Ihre Datierung ergiebt sich mit

voller Sicherheit durch eine Münze des Lysimachos, die in

demselben Grabe mit den Silbervasen zusammen gefunden

worden ist*. Nach den Bildern, Alexander mit Ammonshörnern
auf der Vorderseite, der sitzenden Athena mit der Beischrift

BASilAEns: AYSIMAXOY auf der Rückseite, gehört die

Münze in die Zeit zwischen 306 und 281 und ist noch bei Leb-

zeiten des Königs geprägt. Es sind also auch die in diesem

Grabe gefundenen Silbervasen und deren Surrogate, die der

älteren Entwickelungsstufe der keramischen Fabrik angehören,

in den Anfang des III. Jahrhunderts zu datieren 2.

Die Amphora mit dem kurzen Bauch, der scharf abgesetzten

Schulter und dem breiten kräftigen Hals hat grosse Ähnlich-

keit mit einer bei Kertsch gefundenen Reliefamphora, der nur

die Rotellen oben und die Masken unten am Henkelansatz

fehlen ^. Die Dekoration, Kentauren und Amazonen in Relief,

beschränkt sich auf den Bauch ; Hals und Schultern sind nicht

verziert. Nach dem schwarzen Firnis, den Motiven der Figu-

1 Abg. Annali 1840 Taf. C14; vgl. Head-Svoronos "loTOQia A'Ofiioi^idTon' I 357.

- Mit dem Beginne der Fabrikation dieser Vasengruppe möglichst nahe an

das IV. Jahrhundert heranzugehen, empfiehlt sich auch dadurch, dass die oben

S. 84 Anm. I erwähnte Schale aus Olbia mit zwei schwarzgefirnissten, geriefelten

Peliken, die um den Hals mit Bommelornament verziert sind, zusammen gefun-

den worden ist. Pharmakowski hat darnach dieses Grab schon richtig in die

Wende des IV. und III. Jahrhunderts datiert {Compte renJn 1896, 207).

^ Stephani Vasensainmlmig der Eremitage 181 5 i
Reinach Ant. Ja Bospliore

Taf. 47,1— 3, vgl. Compte rendu 1862, 74.
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ren, deren Zusammenhang mit den megarischen' Bechern

nicht zu verkennen ist ', gehört diese Amphora zu den Relief-

vasen, die wir schon oben als die direkte Fortsetzung der be-

malten Vasen kennen gelernt haben. Sie zeigt, dass sich die

Dekoration der Amphora in derselben Weise von der Bema-

lung zum Relief entwickelt hat wie die der besprochenen Vasen

und bestätigt damit die Richtigkeit der obigen Darstellung der

Entwickelung. Das Mittelglied zwischen beiden Amphoren bil-

den wohl die schon oben S. 68 Anm. i erwähnten Amphoren
aus Taman in der Eremitage und aus Olbia im Bonner Kunst-

museum, die nach der Bildung des Halses und der Schulter

etwas jünger sind als jene. Am Bauch tritt bereits Riefelung

auf, während der obere Teil noch mit aufgemalten und geritzten

Ornamenten verziert ist. Für die Annahme einer solchen Entwi-

ckelung der Amphora spricht auch die Kanne N" 5, die mit

den anderen Vasen zusammen in dem Brunnen am Westab-

hang gefunden und bereits nur plastisch dekoriert ist. Die

Ornamente und ihre Verteilung in dem Ring sind dieselben

wie auf einem megarischen Becher aus Böotien im National-

museum Inv. 11556^.

Wegen des engen Zusammenhanges mit den megarischen

Bechern sind noch der wahrscheinlich zweihenkelige Napf N" 14

und das Randfragment N^ 16 zu nennen. Der Körper des bau-

chigen Napfes stellt sich als ein grosser megarischer Becher

dar; es legen sich in Relief um ihn grosse, schmale Blätter und

kleine Blüten an punktierten Stielen. Der rotgebrannte Firnis

und die spärliche Ritzornamentik auf der Schulter lassen die-

sen Napf auch als eines der jüngsten Stücke der Gattung er-

kennen. Das Randfragment gehörte wahrscheinlich einem hen-

kellosen Kantharos mit weiter Mündung an. Denn der Rand
ist nicht nur aussen, sondern auch innen dekoriert. Auch hier

muss der Körper mit plastischen Ornamenten überzogen gewe-

' Vgl. Furtwängler Samntliiir^ Siilnniroff Nachtrag zu Taf. LXXIII S. 6.

- An den Randstreifen schliessen sich sechs Halbkreise mit Rosetten in der

Mitte an, der übrige Orund ist mit plastischen Tupfen bedeckt, zwischen denen

sich Buchstaben und vielzackigc Hakenkreuze befinden. Im konservativen Böotien

hat sich dies uralle Ornament bis in hellenistische Zeit gehalten.
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sen sein; auf dem kleinen erhaltenen Rest ist noch ein Spiral-

band zu erkennen und eine Reihe von Blüten, auf die von

jeder Seite Delphine zukommen. Zwar nicht das Vorbild, aber

doch die nächste Analogie zu beiden Gefässen scheint mir ein

silberner Kantharos ohne Henkel aus Ithaka zu sein, der mit

anderen Gefässen und Goldschmuck dort gefunden und jetzt

verschollen ist ^ Die Bauchverzierung besteht bei ihm in kräf-

tig herausgetriebenen, abwechselnd gegliederten und ungeglie-

derten Blättern, zwischen denen sich Blüten an punktierten

Stielen befinden. Um den Hals läuft eine Zickzackranke mit

Weinblättern und Trauben, deren Übereinstimmung mit der

gleichen Ranke auf dem Gefässe N^ 3 aus Taman nicht zu ver-

kennen ist. Wir werden den Kantharos aus Ithaka als jüngstes

Glied der oben besprochenen toreutischen Fabrik anreihen

dürfen, mit der er auch die Anwendung der Vergoldung bei

den getriebenen Ornamenten teilt.

'Die beiden Kantharoi N^ 21 und 22 vertreten zuofleich zwei

verschiedene Entwickelungsstufen dieser Kantharosform. Steht

der Kantharos aus Gabbari in Alexandria, der nur um den Hals

mit aufgemalten Ornamenten verziert ist, am Anfang der Ent-

wickelung, so gehört ihrem weiteren Verlauf der Kantharos in

Athen an. Der Körper, der vorher einfach schwarz gefirnisst

war, erhält jetzt plastischen Schmuck, drei Reihen spitzer,

nach oben gerichteter Zacken, die in Barbotinetechnik aufge-

setzt sind. Solche Zacken sind als Verzierung megarischer

Becher wohlbekannt ; entsprechende Fragmente haben sich

auch bei den Ausgrabungen am Westabhang gefunden. Mit

dieser Kantharosform darf man vielleicht einen Kantharos aus

Taman vergleichen, dessen in den wesentlichen Elementen

gleiche Form mehr in die Breite entwickelt ist'-. Auf den ge-

knoteten Henkeln hegen kleine Blättchen ; um den Hals ist

eine feine Ranke, um die Schulter ein Flechtband gelegt ; die

Verzierung des Bauches besteht in getriebenen, gegliederten

* Vgl. Archceologia XXXIII Taf. 1 4. (Lee Atitiqttai-ian researches on lonian

Islands S. 12)=: Stackeiberg Gräber der Helletien Taf. 54,3.

^ Comfte rendu 1880 Taf. IV 8 S. 22 N^' 21, gefunden im dritten Grabe des

dort beschriebenen Tumulus beim weiblichen Leichnam.
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und iinsfesfliederten Blättern. Es hcg-innt also hier dasselbe

Ornament vom Fusse aufwärts sich auszubreiten, das bei

den mcg'arischen Bechern den ganzen Körper zu überspinnen

pflegt. Die auf den Henkeln aufgesetzten Plättchen sind bei

der besprochenen Vasengattung besonders häufig und keh-

ren auch auf den beiden Kantharoi N^ 2i und 22 wieder. Ge-

knotete Henkel besitzt der Kantharos N^ 17, dessen Form aber

etwas älter ist.

Aus demselben Tumulus auf der Halbinsel Taman, aber aus

einem anderen Grabe stammt der silberne, zweihenkelige Becher,

dessen Form mit der des Bechers N" 27 in Athen und N^ 28 in

Heidelberg übereinstimmt'. Die beiden Thonbecher verhalten

sich darin, dass bei dem einen die Dekoration nur an der

Aussenseite, bei dem anderen nur an der Innenseite angebracht

ist, etwa so zu einander wie der ^megarische' Becher zur ^Ca-

lener' Schale. Die Henkel des Silberbechers sind wie die des

Kantharos geknotet. Um den Hals zieht sich ein schwach getrie-

benes und graviertes Flechtband, der Bauch ist mit Akanthus-

blättern bedeckt, deren Zwischenräume durch Ranken mit Blü-

ten ausgefüllt sind. Auf den Zusammenhang dieser Dekoration

mit den megarischen Bechern hat bereits Winter bei der Be-

sprechung des Hildesheimer Silberfundes hingewiesen ', Ein

Thonbecher, der nicht nur in der Form, sondern auch in der

Dekoration dem silbernen entspräche, ist zwar unter den mir

bekannten Gefässen nicht vorhanden ; doch steht der Heidel-

berger Becher deutlich am Anfang der Entwickelung, deren

Ende der Silberbecher darstellt. Diese lässt sich aus dem Ver-

gleich mit der Geschichte der tiefen Schale, der Kanne, der

Amphora ungezwungen erschliessen. Die Reliefverzierung be-

ginnt an der von aufgemalten Ornamenten freien Fläche, hier

dem unteren Teil des Bauches, aufzukommen. Die Folge davon

muss sein, dass die aufgemalte Dekoration dem Rande zu

nach oljen gedrängt wird und schliesslich von der Aussenseite

ganz \erschwindet. So wird man verstehen, warum beide For-

' CoinpU rcndii 1880 Tat. 11 19 S. 1711'. N" 51, getuiKlon im /.weilen (Irabe

beim weiblichen Leichnam.

- Arcli. Anzeiger 1897, 130.

ATHEN. MITTEILUNGEN XXVI. 7
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men trotz ihrer scheinbar verschiedenen Dekoration in Bezie-

hung zu setzen sind.

Die Gräber, aus denen Skyphos und Kantharos stammen,

gehören nach den übrigen Funden, wie Stephani richtig erkannt

hat, in dieselbe Zeit '. Für die Herkunft beider Gefässe aus

derselben Fabrik spricht die Gleichheit der Technik, soweit

man nach Beschreibung und Abbildung überhaupt darüber

urteilen kann. Die Ornamente sind getrieben mit ziemlich ge-

ringer Erhebung, dann graviert und vergoldet. In der Anwen-

dung des getriebenen Reliefs liegt ein Fortschritt gegenüber

der oben besprochenen Gruppe von Silbervasen, deren Ver-

zierung abgesehen von dem ^Samowar' nur in Gravierung aus-

geführt ist. Die folgerichtige Weiterentwickelung bestände dann,

derjenigen der Thongefässe hierin vollkommen entsprechend,

in der Beschränkung der Gravierung auf Betonung einzelner

Teile und in der immer stärkeren Erhebung des getriebenen

Reliefs, wie sie uns durch den Kantharos aus Ithaka gesichert

ist. Ihrer Technik und Dekoration nach gehören noch folgende

Silbergefässe aus diesen Gräbern zu derselben Fabrik:

1. Flache SilberschUssel mit schmalem Rand und Deckel;

dazu ein kannelierter Fuss : das Ganze hat die Form eines

Luterions. Cornpte rendu 1880 Taf. II 20,21.

2. Silberne Büchse mit gravierten und vergoldeten Ornamen-

ten, oben Wellenband, darunter Mäander; a. a. 0. Taf. II 23.

Atit. du Bosphore Taf. XXXVII 3.

3. Silbernes Alabastron mit getriebenen und gravierten Or-

namenten. Um den Fuss elliptische Blätter, um den Hals Stab-

band, um den Bauch Wellenband und dreifacher Streifen spit-

zer Blätter; a. a. O. Taf. IV 9.

Als weitere mir bekannte Gefässe, die dieser Gattung ange-

hören, sind anzureihen

:

4. Kleine Flasche, der Hals ist mit zwei Reihen elliptischer

Blätter, der Bauch mit Wellenband, Blattranke, Eierstab, Bo-

genfries und wieder Eierstab verziert. Museo Gregoriaiio

Taf. 59, 3.

5. Kleine Flasche, der Hals ist mit drei Reihen elliptischer

Coniptc reiidii 1880, 24 ff.
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Blätter, der Bauch mit Wellenband, Epheuranke, äolischem

Kyma und Eierstab verziert ; ebenda Taf. 59, 3.

6. Kleine Flasche im Berliner Museum, aus einem böotischen

Grabe. Der Fuss ist mit gegrliederten und ungegliederten Blät-

tern, zwischen denen Ranken aufsteigen, der Körper mit Volu-

tenband, Riefelung, Eierstab imd Palmetten verziert, Arck.

Anzeiger 1S99, 129 Fig. 1 1
— 13'.

Die Zusammengehörigkeit dieser sechs Gefässe springt ohne

weiteres in die Augen. Die Ornamente sind alle bis auf den Mäan-

der der kleinen Büchse N" 2 von den Thongefässen bekannt. Be-

sonders wichtig ist die Wiederkehr der für die Ornamentik der

Vasen charakteristischen Bogenfriese und Blattranken. Lehr-

reich ist auch ein Vergleich mit der ihrer Technik nach älteren,

oben besprochenen Gruppe. Die beiden ^Luteria' hier und dort

stimmen in ihrer Form vollkommen überein. Das äolische Kyma,
das dort die Fussverzierung des zweihenkeligen Bechers (oben

S.92) bildet, kehrt bei dem zweihenkeligen Reliefbecher hier

genau so wieder. Die Weinranke auf dem Kantharos von

Ithaka haben wir schon oben mit der auf dem Samowar' von
c

Kertsch verglichen. Diese Beziehungen der beiden Vasengrup-

pen zu einander und der zweiten Gruppe zu der jüngeren Ent-

wickelungsstufe der attischen Vasenfabrik führen zu dem Er-

gebnis, dass beide als nur zeitlich verschiedene Produkte der-

selben Fabriken aufzufassen sind. Dieser Schluss wird bestätigt

durch die in dem Tumulus von Taman gemachten Münzfunde,

einer Goldmünze des Königs Lysimachos in dem Grabe, aus

dem der Reliefbecher stammt, und einer Goldmünze König Pai-

risades II "'. Die Münze des Lysimachos ist wegen der Beischrift

BY nach seinem 281 erfolgten Tode in Byzanz geprägt, die

fies Pairisades gehört in die Zeit nach 285. Wir werden also

nicht fehlgehen, wenn wir die Gräber und damit auch die Sil-

bcrgefässe in die Mitte des III. Jahrhunderts datieren^. Hatten

' Den Zusammenhang mit dem Silberbecher aus Taman hat bereits Pernice

erkannt.

- Vgl. Cum/'ie rciidu 1880 S. 15 N" 19, Taf. II 4, 5; S. 17 N*^* 50, Taf. II 17,18.

* Diese Münzfunde ergeben zugleich für zwei andere (lefässgruppen hellenis-

tischer Zeit eine sichere Datierung, für die Flaschen mit gelbweissem Überzug

(vgl. oben S. 57 Anni. i) uihI die grauen l'"läschclu'ii mit wi'i'.scn Ringen, dii' sn
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wir die Silbergcfässc mit crravierten Ornamenten nach den

Münzfunden in die erste Hälfte des III. Jahrhunderts setzen

müssen, so bietet jetzt die Datierung der zweiten Gruppe in

die Mitte dieses Jahrhunderts die beste Stütze für unsere

Annahme, dass in dieser nur eine Weiterentwickelung jener zu

erkennen ist.

Die Annahme, zu der der Kantharos von Ithaka uns veran-

lasst hat, dass das Ziel und der Höhepunkt der Entwickelung

dieser Fabrik die immer stärkere Verwendung des Hochreliefs

in der Gefässdekoration ist, wird durch den in Tarent im

fondo Cacace gemachten Silberfund bestätigt, auf den wir daher

noch kurz eingehen müssen. Die Anwendung der Vergoldung

zur Hervorhebung der einzelnen Ornamente ist dieselbe wie

bei den beiden anderen Vasengruppen. Die Formen führen

deutlich deren Formen weiter. Die tiefe Schale haben wir be-

reits an die ^Calener', in die die Entwickelung der Terrakot-

taschalen ausläuft, angeschlossen. Die Vase in Form eines Lu-

terions {Notizie 1896, 379 Fig. 4) mit Aufsatz und geriefeltem

Fuss stellt sich sofort als eine Weiterbildung der oben beschrie-

benen Luteria heraus ; allerdings wird sie nach ihrer Dekoration

das jüngste Stück aus dem Tarentiner Funde sein. Auch der

prächtige Kantharos mit den hochgeschwungenen Henkeln

(a. a. O. S. 38of. Fig. 5.5a) ist eine Fortsetzung von Formen

des endenden IV. Jahrhunderts. Ein in der Form entsprechen-

des Exemplar, aber ohne die Ornamente in Hoclirelief, nur

mit einfacher Riefelung des Bauches, ist aus einem Grabe bei

Kertsch zu Tage gekommen, das durch den Fund einer späten,

schwarz gefirnissten Pelike in die Wende des IV. und III. Jahr-

hunderts gewiesen wird '. Dieselbe Form kehrt sehr häufig auf

megarischen Bechern wieder, wenn ein Krater dargestellt wird,

auf den von beiden Seiten Satyrn oder Böcke zulaufen. Die

häufig als einzige Beigabe in (Jräbcrn gefunden werden. Lokale Nachahmungen

der hellenistischen Kannen befanden sich in der Vorhalle des zweiten Grabes

(vgl. Conipte reiidu 1880 S.13 N^' 6, S. 14 N^' 8. Ergänzungstafel N^ 1,3) und im

dritten Grabe (S.13 N*^ 33. Ergänzungstafel N' 6). Die grauen Fläschchen kamen

in sämtlichen Gräbern vor (S. 1 1 N'' 38—40; S. 14 N'^' 13—15; S. 20 N*^ 69;

S. 24 N^' 36).

' Vgl. Aul. du Bospkore Taf. XXXVIII 2; Einleitung S. 20.
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Fragmente des mit feinen Schuppen bedeckten Gefässes (a.a.O.

S. 3S2 Fig. 8) rufen uns nicht nur die gleichen Dekorationen

megarischer Becher, sondern auch den merkwürdigen Kantharos

N" 4 ins Gedächtnis zurück, dessen Körper in ähnhcher Weise

mit Schuppen bedeckt ist'. In der kräftigen Ausführung des

Reliefs und in der AnAvendung von Edelsteinen zur Dekoration

stehen den Tarentiner Vasen sehr nahe zwei Silberschalen aus

der Sammlung Borgia, leider unbekannter Provenienz, die sich

jetzt im -Museum zu Neapel befinden. Ihre stilistische Ähnlich-

keit mit den Tarentiner Gefässen hat bereits Winter gesehen^.

Sie gehen als Vorbilder jnegarischer ' Becher der Taren-

tiner Schale ^Calener' Form parallel. \"on besonderer Bedeu-

tung ist ein in Südrussland gefundener Becher, weil er die

Verbindung zwischen dem ^megarischen' Becher und der tie-

fen ^Calener' Schale herstellt"^. Aussen war er mit jetzt sehr

zerstörten figürlichen Reliefs verziert, die man sich nach Terra-

kottabechern {a. a. O. Abb. 9) rekonstruieren kann. Innen aber

läuft derselbe plastische Reif um, der bei der Tarentiner Schale

und ihren übrigen Analogieen die Innenfläche in zwei Ringe

teilt. Man wird die Blütezeit der toreutischen Fabrik, der die

zuletzt besprochenen Vasen angehören, in die zweite Hälfte

des III. Jahrhunderts zu setzen haben. Ihre Formen haben sich

noch bis in spätere Zeit gehalten. Im Hildesheimer Silberfund

befinden sich zwei megarische Becher mit Fuss und Henkel,

die man nach dem Stil ihrer Ornamente noch in tlas I. Jahr-

liundert vor Chr. datieren darf*. Dem Museum zu St. Germain

gehört ein Becher an, dessen Form völlig mit der des zweihen-

keligen Bechers aus Taman übereinstimmt. Nach dem naturalis-

tischen Stil seiner Ornamente hat ihn Dragendorff mit Recht

in augusteische Zeit gesetzt^. Die Frage nach der Heimat die-

' Hierher gehört wahrscheinlich auch die von M. Mayer in den Xotizic 1896,

547 beschriebene, noch nicht publizierte Silberschale in Bari.

2 Arch. Allseitiger 1897, 128 f. Fig. 16,17. Zu den von ihm beigebrachten Ter-

rakotta- Analogieen sind noch die beiden Becher Miiseo GregoriciiH' I 'i"al. 35,

2. 2a; 36, 2a. hinzuicutügen.

* F.appo Danilewski Kuri^aii k'(ira;^üJeiO(tscluli {Materialien '.iir Are/iäoiogie

A'/(ss/a//,/s 13) S. 43 Abb. 8.

'• Vgl. Winter a. a. O. S. 128 Fig. 15.

* Bonner yukrbüeher 103 S. 99 1. Fig. 9.
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scr Fabrik, die wir so an der Hand der keramischen Funde

bis zu ihrer grössten und glänzendsten Entfaltung v^erfolgen

konnten, ist noch nicht mit Bestimmtheit zu beantworten.

Doch weisen die Fundorte, Kleinasien, Unteritalien, Böotien,

das Vorkommen lokaler keramischer Imitationen in Südruss-

land, das gänzliche Fehlen von Metallformen, die man für

Alexandria in Anspruch genommen hat*, mit grösster Wahr-

scheinlichkeit auf die kleinasiatische Küste hin.

Athen.

Carl Watzinger.

* Vgl. z. B. die von Schreiber AUxandrinische Toreuük {^Sächsische Abhand-

lungen XIV 344 ff.) zusammengestellten Formen der Kanne.
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(Hierzu Tafel VII).

Im Sommer 1900 habe ich hn Auftrage des Deutschen archäo-

logischen Instituts in Athen die Ruinenfelder von Erythrai und

Teos besucht. Ich konnte bei einem längeren Aufenthalte in

Lythri eine topographische Skizze der alten Stadt aufnehmen,

che Angaben der früheren Reisenden nachprüfen und auch

einiges Neue hinzufügen.

Chandler • ist der erste Reisende, der Nachricht von Ery-

thrai gegeben hat; allein bei seinem kurzen Aufenthalte konnte

seine Beschreibung nur summarisch ausfallen. Die Gegend war

damals unsicher und unbewohnt ; das heutige Dorf ist erst

1S30 entstanden. Länger verweilte Hamilton^, auf dessen Be-

richt in topographischer Hinsicht alle späteren litterarischen

Arbeiten über Erythrai beruhen. Texier^ giebt an, die Ruinen

besucht zu haben, begnügt sich aber im wesentlichen damit,

Hamilton zu übersetzen. Geschichtlich und antiquarisch ist Ery-

thrai von Lamprecht "^ und besonders gut von Gabler'' behan-

delt worden.

Sehr eindrucksvoll ist die Lage dieser jonischen Seestadt,

mit dem freistehenden Burghügel in der Nähe des Meeres, der

weiten Niederung im Osten und dem durch vorgelagerte Inseln

(l'^rj-roL, Strabo 644) geschützten, für jene Zeit geräumigen Hafen.

Nur eines fehlte der Stadt : sie hatte kein Hinterland, war

ausschliesslich auf die See angewiesen und hat wohl deshalb

nie eine führende Rolle gespielt wie Miletos, Ephesos und

1 Travels in Asia Minor I (1764) S. 1 13 ii.

2 Researchcs in Asia Minor II (1842) S. 6 ff.

•^ Asic Mineure (1862) S. 366 ff.

* De rebus Erythraeoruin publicis (1871)-

•'' Erythrä, Untersuchuiii^cn über die Geschichte der Stadl im Zeilulter des Helle-

nismus (1892).
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Smyrna. Wie bei allen direkt am Meere lieo^enden jonischen

vStädten sind die meisten Ruinen oreplündert worden ; noch vor

dreissig Jahren Avurden sie planmässicr von Unternehmern aus-

crebeutet. Durch Weinberg--Anlao^en sind in neuerer Zeit sogar

die Fundamente zum Teil vom Boden verschwunden. Dessen-

ungeachtet ist die Stadtmauer in ihrem ganzen Umfange klar

zu verfolgen. Meistens sind nur 2 bis 5 Ouaderschichten an

der einen oder der anderen Fassade erhalten, doch stehen

an manchen Stellen noch Mauerstücke bis zu 5 m Höhe auf-

recht. Ich beginne die Beschreibung im Süden l^ei dem Hafen.

Die erste Strecke, vom Meere bis zum Fusse der Anhöhe,

ist vollständig verschwunden ; nur Überreste einer byzantini-

schen Mauer von i m Dicke sind noch vorhanden. Auf der

Anhöhe, da wo eine spätere Wasserleitung die Ringmauer

durchbrach, ist der Boden mit einem Ruinen-Komplex bedeckt,

dessen Plan nicht mehr klar zu ermitteln ist. Soviel ist sicher,

dass ein byzantinischer Bau vorliegt aus älterem, mit Kalk

verbundenem Steinmaterial ; eine kleine Apsis mit einer Neben-

kammer konnte ich feststellen. Erst 10 m östlich von diesem

Punkte finden sich in sitn Spuren der alten Stadtmauer. Es

sind zwei Schichten von schönen Trachytquadern, die untere

0,42 m, die obere 0,50 m hoch. Die Länge der Blöcke wech-

selt zwischen 0,72 m und 1,18 m, ihre Dicke beträgt 0,50 m.

Die schmalen Bindersteine sind 0,38 m breit und haben eine

Tiefe von i m. Die Stoss- und Lagerfugen der Blöcke sind

glatt bearbeitet und passen genau aneinander, ihre Aussenseite

ist bossiert, jedoch ohne Randbeschlag. Der Kern besteht aus

gewöhnlichen Bruchsteinen, die mit Lehm oder Erde verbunden

sind. Die Breite der Mauer beträgt auf dieser Südseite durch-

schnittlich 4,80 m.

Die Mauer folgt dann in nordöstlicher Richtung dem Rücken

des sanft ansteigenden Hügelzuges. Die der Stadt zugekehrte

Fassade ist fast überall bis in die Fundamente abgetragen,

doch konnte ich an wenigen Stellen immer dieselbe Breite

feststellen. Bei A steht von der Aussenwand ein sechs Schich-

ten hohes Stück aufrecht, interessant durch den einspringenden

Winkel in der dritten Schicht von unten, der sich nur im Nord-

westen der Stadtmauer noch einmal findet. Weiterhin, bei B,
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ist ilic Ausscnwand auf 50 m Längte in acht Schichten erhalten.

Dann folgt ein kleiner 5 m vorsprino^ender Turm, dessen Breite

nicht zu ermitteln war, aber nicht über 6 m betragen haben

kann. Die in zwei Schichten erhaltene Südwestecke dieses Tur-

mes weist den bekannten Randbeschlag griechischer Technik

auf. Gut hundert Schritte weiter erreicht der Mauerzug die

höchste Spitze dieser Anhöhe (50 m), biegt dann im stumpfen

Winkel südöstlich ab, den Abhang hinunter, und überschreitet

eine flache Mulde, um die nächste Anhöhe wieder hinaufzu-

steigen. An jenem stumpfen Winkel steht das merkwürdige,

hohe, schon von Hamilton beschriebene Mauerstück, in dem je

drei Lagen weisser Kalksteinquadern mit einer Lage dunkel-

roter Trachytquadern abwechseln. Auf eine Länge von 15 m
sind elf Schichten noch erhalten. In der Mulde stand wohl ein

Thor, das aus der Stadt in die Nebenthäler führte ; die Mauer

ist hier ganz zerstört und jetzt durch eine dicke Feldmauer

ersetzt. Am nächsten Abhang erscheint die antike Mauer wie-

tler. Oben nahe bei der Ecke erkennt man die Fundamente

eines kleinen Turmes, der 5 m im Quadrat misst. Neben ihm geht

eine Lage behauener Steine quer durch die Mauer, die hier

5,20 m Ijreit ist ; man darf wohl annehmen, dass sich an dieser

Stelle eine Ausfallspforte befand. Bei dieser Südostecke, wieder

in einer Meereshöhe von 50 m, biegt die Mauer nach Nordosten

um und zieht am äussersten Rande eines flachen Ausläufers

des östlichen Gebirges hin. Dieser Höhenzug fällt in felsigem

Abhang nach dem Stadtgebiet ab, ist aber durch ein 200—300 m
breites Plateau von der Anhöhe im Osten getrennt. An dieser

Mauerstrecke, die nur aus Trachytquadern besteht und wieder

4,80 m breit ist, fand ich nur einen Turm, von den nämlichen

Maassen wie die beiden vorigen (Hamilton behauptet, hier

deren besonders viele gesehen zu haben) und ausserdem eine

Ausfallspforte.

Bei der Nordostecke, wieder 50 m über dem Meere, wendet

sich die Mauer in nördlicher Richtung den Abhang hinunter

bis zu einem Turm (20 m Meereshöhe). Von diesem Punkte bis

in das Thal und weiter hin bis an den nächsten Hügel ist

sie schwer zu verfolgen. Die Trachytblöcke sind verschwun-

den
;
grosse Feldmauern sind später in allen Richtungen ge-
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zogen worden, wie denn überhaupt das ganze Thal und Stadt-

gebiet jetzt gut bebaut sind. Dass aber hier das Hauptthor der

Stadt gelegen hat, kann keinem Zweifel unterliegen. Von hier

aus geht der heutige direkte Weg nach Vurla, im Altertum

lag hier die Strasse nach Klazomenai, die einzige und zwar

schwierige Verbindung Erythrais mit dem Binnenlande. Von
den Überresten dieses Thores, die Chandler und Hamilton er-

wähnen, habe ich leider nichts mit Sicherheit feststellen kön-

nen. Nur etwa 40 m ausserhalb des Mauerringes sah ich am
Wege die Fundamente eines grösseren Turmes. Jenseits der

unsicheren Strecke erscheinen wieder Überreste des Kernes.

Bei dem isolierten Hüsrel sind noch an beiden Fassaden die

unteren Steinschichten erhalten. Mehrfach unterbrochen ersteigt

dann die Mauer den Gipfel des Hügels (35 m Meereshöhe) und

wendet sich westlich in ein zweites Thal, in dem wieder ein

Thor ofestanden haben muss. Auf der Westseite dieses Thaies

bildet sie eine 3,50 m vorspringende Ecke und 100 m weiter

am Fusse des nördlichen HUgelzuges einen grösseren Vorsprung

(16 m), in dessen äusserer Ecke ein merkwürdiger, von Hamilton

nicht erwähnter Ruinenkomplex erhalten ist. Nebenstehende

Abbildung giebt den Grundplan in grösserem Maassstabe.

Die zwei Strecken der Stadtmauer AB und BC sind noch

3—4 m hoch erhalten, die Strecke CD hingegen nur zwei Schich-

ten hoch über dem Boden. Die Mauer

ist hier 4,40 m dick. Bei D folgt dann

ein nur noch einige Meter lang er-

haltener Mauerzug parallel zu BC,

in derselben Technik wie die Stadt-

mauer. Bei B steht ein pfeilerartiger

Vorsprung von 3 m, auch aus Trachyt-

quadern. Es scheint also hier ein der

Ringmauer gleichzeitiger Vorraum bestanden zu haben, dessen

Zutritt merkwürdiger Weise von Aussen erfolgte, ohne Zweifel

neben ß. Die Mauerstrecke CD weist keine Spur von einem

Eingange auf. Später wurde dann die Nordostecke dieses Rau-

mes abgebrochen, um einem quadratischen Monumente, des-

sen Unterbau teilweise erhalten ist, Platz zu machen. Dieser

Bau ist grösstenteils aus weissem Marmor ausgeführt; die Nord-

JQ 40 M
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und Westseite sind allein zu verfolgen, die andern so wie das

Innere sind von einem über 2 m hohen Schutthaufen bedeckt.

Während die Mauer ab nur in einer Schicht von Marmorqua-

dern erhalten ist, zeigt das Stück de noch vier Schichten. Das

besterhaltene Stück cd soll die folgende Abbildung im Auf-

riss und Durchschnitt erläutern. Die Marmorplatten sind sau-

ber abgepickt, nicht geglättet. Die 5 cm vorspringende dritte

Schicht bildete den Abschluss des Unterbaues und die wulst-

förmige fünfte Schicht darf als Basis eines weiteren Aufbaues,

1 o

1 1 1 1 1 l
. i 1 1 fe

3 M.

3

vermutlich eines grösseren Denkmals, gelten. Die kurze Rück-

mauer bc, von der gleichen Höhe wie die vorige, besteht aus

zwei Lagen, unten Marmor, oben Trachyt. Leider finden sich

keine Architekturfragmente, die einen Schluss über den Auf-

bau gestatteten. Nur eine grosse Löwentatze aus Marmor liegt

am Boden, die wohl von diesem Denkmal stammt. Etwas wei-

ter nördlich liegen andere Ruinen, in denen vielleicht ein römi-

sches Bad zu erkennen ist.

Die Stadtmauer steigt nun mit mehreren kleinen V^orsprün-

gen den Hügelzug hinauf und Ijiegt oben ein wenig nach Nor.

den aus, um so viel als möglich von der Mulde einzuschliessen,

welche die Kalksteinhügel von den Trachytkuppen trennt. In

dieser Mulde stand wohl das Nordthor, von dem Hamilton

spricht; es wird jetzt durch eine Feldmauer bedeckt sein. Dann

umschliesst sie die beiden Trachytkuppen, die bei einer Mee-

reshöhe von 50 m noch jede mit einem 4 — 5 m hohen Fels-

komplex gekrönt sind, die erste in flachem Bogen, die zweite,
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aus^s^edehiitere, nach Norden felsig abfallende, in einem grösse-

ren quadratischen Vorsprunge, der wie eine kleine Akropolis

aussieht (Chandler S. 1 13). Am westlichen Abhänge des zwi-

schen beiden Kuppen liegenden Sattels ist sie nur 3,40 m breit;

die Länge der Blöcke wechselt zwischen 0,93 m und 0,50 m, die

Höhe der Schichten zwischen 0,50 und 0,60 m und die Tiefe der

Blöcke zwischen 0,30 m und 0,40 m. Im übrigen ist die Technik

immer dieselbe. Hier kommt zum zweiten Male eine un-

gleich hohe Schicht vor (vgl. die folgende Abbildung, rechts

&=>--

3^^4j^a^t^

^
5. M

bei c und links bei d). Auch ist noch eine andere Besojiderheit

hier zu erwähnen. Zwei auf einander liegende Blöcke haben

an ihrer äusseren Ecke den für freistehende Ecken charakteris-

tischen Randbeschlag. Doch scheint die Annahme eines Ab-
schlusses der Mauer an dieser Stelle nicht möglich zu sein,

da die folgenden Blöcke in derselben Linie sich anschliessen.

Vielleicht hat hier ein Kanal die Mauer durchsetzt, wie solche

in Pergamon mehrfach vorkommen.
An dem langen Abhang von hier bis ans Meer ist die Mauer

vollkommen verschwunden, das Terrain verbietet aber sie an-

derswohin zu verlegen. Ob und wie die Befestigungen am
Meere entlang geführt waren, bleibt unbestimmbar, da am Ufer

keine Spur mehr vorhanden ist.

Der die Mitte der Stadt einnehmende Burghügel (87,50 m)

steht durch einen 40 m hohen Sattel mit den nördlichen An-

höhen in Verbindung; nach dem Meere zu sendet er einen

breiten, flach abfallenden Sporen von 400 m Länge (nicht 200

Yards, wie Hamilton angiebt), auf dem das heutige Dorf liegt.

Im Süden und Osten fällt er steil in die Ebene ab. Der Gipfel

zerfällt in zwei ungleiche Plateaus : das höhere, südliche ist
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80 m lanor und 50 ni breit, das nördliche, 2— 3 m niedrigere,

100 m lang und 60 m breit. Hamilton sah hier oben im Jahre

1S35 noch beträchtliche Reste: The suumiit is cj'oivned ivith

the reinains of a Castle, apparetitly Byzantine, tJie principat

materials of tvhich have been derived froin the adjacent theatre.

Von diesen Ruinen sind heute nur unförmliche Fundamente

erhalten, die einen Plan nicht erkennen lassen.

Von einer alten Ringmauer der Burg fand sich hier oben

keine Spur mehr, nur an der Südostecke des höheren Plateaus

liegen zwei grosse Trachytquadern mit eigentümlichen Fassa-

den, die vielleicht zu einer solchen gehört haben. Diese Blöcke

sind nicht bossicrt, sondern haben einen 0,17 m breiten vorste-

henden Rand um eine spiegelartige Vertiefung, die auf einem

Block 3 cm, auf dem anderen 4 cm beträgt. Am westlichen

Abhänge des Burgberges, wo allein der Aufstieg zur Burg mög-

lich ist, liegt zwischen zwei Felsvorsprüngen eine etwa 10 m
lange polygonale Mauer, die mir jedoch nur eine Stützmauer

zu sein schien.

Ausser der oberen Fläche der Burg scheint der nordwest-

liche Abhang des Berges bis an das Theater schon in helle-

nistischer Zeit in die Burgbefestigung aufgenommen worden zu

sein. Oberhalb des Dorfes, am Fusse des eigentlichen Burg-

berges, steht noch eine 20 m lange, 4— 5 Schichten hohe

Mauer, ganz in der Technik der Stadtmauer erbaut. Weiter,

gegen das Theater hin, erscheinen hin und wieder Spuren des-

selben Mauerzuges. Beim Theater selbst, östlich und südlich

den Berg hinauf, liegen byzantinische Reste, die mit älterem

Material gebaut sind. Hamilton geht hier weiter und zieht das

Theater selbst in diesen Mauerring hinein (S. 8) : The oiiter

luall of tJie scena is still Standing, formifig part of, or connected

ivith that which served as an inner fortification round the Acro-

polis, and can be traced both to the east and ivest. Heute ist

von dieser Innenwand keine Spur mehr vorhanden, hingegen

steht an deren Stelle eine lange Trockenmauer, 2 m breit und

ebenso hoch, die auf beiden Seiten über die Flügel des Thea-

ters hinausgeht, aber modernen Ursprungs ist. Wie die Sachen

liegen, scheint mir das Theater ausserhalb jenes unteren Burg-

ringes gelegen zu haben.
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Entstanden sind diese o^rossartigen Festung^swerke von über

4 km Länge unzw cifelhaft in hellenistischer Zeit. Vor den

Perserkriegen war Erythrai unbedeutend (vgl. Gabler S.io), es

hat sich erst unter den Diadochen entwickelt. Die Einziehung

der tiefen Niederung in das Stadtgebiet unter geschickter

Benutzung der umliegenden Hügel ist ein charakteristischer

Zug jener grossen Zeit, in welcher die griechischen Städte

Kleinasiens neben der testen Lage auch die Bequemlichkeit

ins Auge fassten. Der einheitliche Plan und die gleichmäs-

sige Durchführung der Befestigung in sorgfältigem Ouader-

bau beweisen, dass sie in kurzer Zeit und auf einmal aus-

geführt worden ist, und zeugen für die Leistungsfähigkeit der

Einwohner.

Zwei Inschriften nehmen auf diesen Bau Bezug. Die eine

(Dittenberger Sylloge- 211, jetzt im Museum der evangelischen

Schule in Smyrna) stammt nach der Schrift vielleicht noch aus

der Mitte des IV. Jahrhunderts. Es ist ein Dekret zu Ehren

eines Oavf]? Ma'vioiOeox', der unter anderem i\Q\\ Erythraiern

Geld ohne Zins geliehen hat zur xaTO0xuq)i] ttj? dxpojroAea)!;.

Daraus ist zu schliessen, dass man die alten Befestigungswerke

gründlich abtrug, ehe man an den Neubau heranging ; das

würde dann auch erklären, warum heute keine Spur mehr von

jenen alten Mauern erhalten ist. Die andere Inschrift (Gabler

Erythrä 93 : 'Eq?' l£qojt:oioi) Aa[idAoi)' teixcöv eTtiGTatai ttJc; d\'Ti-

jtXd8i]c TOI' reixoug) zeigt Buchstabenformen, die sicherlich noch

dem IV. Jahrhundert angehören '. Sie bezieht sich direkt auf

den Aufbau der Stadtmauer, denn so ist doch wohl das hier

allein vorkommende Wort oyxutk6,h\\ zu verstehen. Die Er)-

thraier scheinen also gleich nach der Befreiung von der persi-

schen Herrschaft die neue Befestigung ihrer Stadt begonnen

zu haben.

' Die von Gabler a. a. O. vermutete Zusammengehörigkeit dieser Inschriti

mit dem von Christ Münckener Sitzungshcrichk 1866 I 246 ff. veröffentlichten

Namenverzeichnis in München hat sich nicht bestätigt, wie die von Herrn Dr.

L. Curtius freundlich vermiltelle genaue Beschreibung und der Abklatsch erge-

ben haben. Die JNIaassc sind verschieden und die Buchstabenreste am oberen

Rande des Steines in München stimmen mit den am unteren Rande des Steines

in Smyrna vveggebrochenen Enden der Buchstaben TEIXoY? nicht zusammen.
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Bevor wir an die Beschreibung der Stadtruinen gehen, sei

hier der Fhiss erwähnt, der mitten durch che Stadt fliesst und

von Chandler treffend geschildert wird : It is a shallow, lively

streani^ clear as crystaL zvhic/i turns a solitary mill in its ivay

tkroiigh thickets of viyrtle and Jiushes to the sea. Seine Quellen

liegen innerhalb der Stadt am Ostende ; die Wassermenge

bleibt sich im Sommer und Winter gleich, das Wasser enthält

Schwefel und Salz. In der Regenzeit fliesst ihm aus dem Ge-

birge zwischen Korykos und Mimas ein im Sommer trockener

Bach zu. In dem Stadtflusse erkennen Chandler und Hamilton

und nach ihnen Lamprecht und Gabler den 'AXeojv*, den Pli-

nius {N. H.W 117, XXXI 14) erwähnt; Kiepert verlegt ihn in

den Forifiae Orbis Antiqui mehr nach Norden in den eigent-

lichen Mimas, ob mit Recht, bleibe dahingestellt. Zu bemer-

ken ist noch, dass die erythräischen Münzen - einen Fluss-

namen "A^og aufweisen, der wohl nicht mit jenem anderen

identisch sein kann.

Von Resten antiker Gebäude ist ausser dem Theater nur

noch wenig sichtbar. Dieses liegt, wie oben bemerkt, am nörd-

lichen y\bhange des Burgberges und blickt nach Norden. Von
dem Gebäude selbst ist nur die Rundung des Zuschauerraumes

erhalten, welcher grösstenteils in eine Mulde der Trachytkuppe

eingeschnitten ist. Die Mauerabschlüsse des Koilon sowie Skene

und Proskenion sind gänzlich abgetragen. Am Abhang des

Koilon stehen noch in verschiedener Höhe zwei lange Über-

reste von Stützmauern, die auf die Annahme zweier Diazomata

führen. Hamilton sagt: inost of the seats of the cavea are gone,

except in the lines of the radii, seven ^ in nuinber, where they

are nearly perfect. Von diesen Treppen sind jetzt nur noch

zwei sichtbar; an der unteren 0,77 m breiten sind noch einige

Sitzstufen aus Trachyt erhalten, die nur 0,36 m hoch sind. An
den Ecken der Stufen waren Löwentatzen als ornamentaler

Schmuck angebracht. Die Orchestra ist jetzt 19 m tief und

1 Die Form 'A?Lecov wird bezeugt durch Dittenberger Sylloge- 600, 23.

~ Greck coins in the Brit. Mus., lonia S. 143 N" 236.

3 Mit den zwei an den Koilonabschlüssen oder Flügeln wären es also neun

Treppen gewesen, wie im Theater von Mytilene.
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22 m lang, an der modernen Feldmauer gemessen. Über die

Bauzeit des Theaters liegen keine Nachrichten vor; es wird

gelegentlich, in einer Inschrift des II. Jahrhunderts \or Chr., er-

wähnt (Lamprecht NO VIII).

Die beiden Hauptheiligtümer der Stadt waren das Hera-
klei on und das Athenaion, die von Pausanias (VII 5,4—9)

und in mehreren Inschriften erwähnt werden. Der Tempel der

Athena Polias hat nach dem Fundorte mehrerer ihn erwähnen-

der Inschriften zu schliessen auf der Akropolis gelegen. Über

die Lage des Herakleion ist nichts Sicheres zu ermitteln. Hamil-

ton glaubte es nahe bei den Ouellen des Aleon ansetzen zu

dürfen : Ofie of the niost reinarkable of these remains zvas a

IVall supportmg a terrace, 38 feet in lengtJi, the lower pari of

which coiisisted of a beaiitiful speciinen of Cyclopian architec-

tiire, the angles of the differe?it blocks behig ciit very sharp,

while lipon it 10as raised a snperstructure in tJie isodomoiis

style, biiilt ivith great regiilarity ; the site inay have been tliat

of the teniple of ffercules mentioned by Pausanias (S. 7). Diese

Terrasse (s. Plan «Terrasse») steht niclit frei in der Ebene,

sondern stösst an den Fuss der Hügel im Süden ; die Stütz-

mauer umgab sie wahrscheinlich im Bogen gegen das Stadt-

gebiet zu*. Auf der Terrasse sieht man keine Fundamente
mehr, doch ist nicht daran zu zweifeln, dass hier ein Heiligtum

lag. Denn an den Felsen im Süden sind eine Menge \^otiv-

nischen angebracht ; in deren Nähe fand ich ein Stück eines

Geison aus Marmor mit Löwenkopf als Wasserspeier und Zahn-

schnitt ; in einer nahen Feldmauer steckt eine Marmortrommcl

von einer jonischen Säule. Es wird hier also irgend ein joni-

scher Tempel aus hellenistischer Zeit gestanden haben, aber

der durch sein Alter berühmte Tempel des tyrischen Melkart-

Herakles dürfte näher am Meere, in der Altstadt selbst zu

suchen sein.

Im Nordwesten der Stadt, zwischen dem Ausläufer des Burg-

berges und den nördlichen Hügeln mit der Stadtmauer zieht

sich vom Meere ab bis auf den Sattel eine breite Mulde hin,

auf deren Sohle noch einige Reste zu sehen sind. Geht man

' Texier S. 368 i. hat stark übertrieben.
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nördlich, hundert Schritte v^on der Hauptstrasse des Dorfes, am
Meere entlang, so trifft man rechts auf die Spuren einer anti-

ken Mauer von etwa 20 m Länge aus grossen Trachytquadern

;

die Blöcke sind bis zu i m lang, mit entsprechender Tiefe.

Etwas weiter erscheint wieder eine antike Mauer in mehr nord-

westlicher Richtung. Diese Mauerzüge liegen am westlichen

Rande eines grossen Ackerfeldes, in welchem man viele alte

Architekturreste sieht, besonders grosse Säulentrommeln aus

Trachyt, ohne Kanneluren, von 0,85 m Durchmesser und 0,95 m
Möhc, andere von nur 0,64 m Durchmesser. Eine grosse An-

zahl davon liegt auf einem kleinen Damm (bei Z>), den die

Fischer angelegt haben, um ihre Boote zu schützen. Ein Stück

eines archaischen jonischen Kapitells und andere Architektur-

reste aus Trachyt liegen in der Nähe. Vielleicht darf man in

dieser Gegend das Herakleion suchen. Die Stelle entspräche

dem von Pausanias erzählten Mythus, besonders aber der histo-

rischen EntWickelung der Stadt.

Im östlichen Teile dieses Ackerfeldes finden sich noch an-

dere Reste : zwei kannelierte Säulentrommeln aus Marmor, \on

0,64m Durchmesser, ohne Stäbe; grosse Marmorblöcke in der

Feldmauer, auch eine einfache Basis aus phokäischem Kalk-

steine. Mitten in der nördlichen Hälfte steht ein antiker Schöpf-

brunnen aus rohen Quadern mit quadratischer Mündung. Es

stand also hier eine andere Anlage, vielleicht eine Agora.

Am östlichen Fusse der Akropolis fand ich in einem Wein-

berge die Fundamente eines kleinen Rundbaues von 7,90m

Durchmesser, mit einem schönen Mosaikboden. Der äussere

Steinring besteht aus gut gearbeiteten Trachytblöcken von

0,55 m bis 0,92 m Länge und 0,67 m Breite. Das Mosaik ist

nicht aus quadratischen Würfeln, sondern aus kleinen unregel-

mässigen Steinchen hergestellt. Der Grund ist weiss, die kreis-

förmigen und quadratischen Einfassungen sind ebenso wie die

Ornamente aschgrau, von den Pfauen in den Segmenten ist der

eine schwarz, der andere blau, Schnäbel und Häubchen rot. Im

Centrum ist das Mosaik zerstört. Wie dieser Rundbau im Äus-

seren gestaltet war, ist nicht mehr zu bestimmen, doch fand

ich in dcmsell)en Weinberge hall) vergraben einen schönen

Block aus i)lauem Marmor von einem runden Triglyphen-Fricsc,

ATHEN MITTKILUNGEN XXVI. 8
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der zu ihm gehört haben mao;. Der Block ist 1,42 m lang, der

Pfeil der Rundung beträgt 0,10 m. Mosaikfussböden sind auch

im Dorfe erhalten ; ich sah ihrer drei, zum Teil offen auf der

Strasse, zum Teil in die jetzigen Häuser sich verlierend. Sie

sind in zwei Farben, rot auf weissem Grunde, und mit densel-

ben kleinen Steinchen wie in dem Rundbau hergestellt. Das

von Chandler an der Mündung des Aleon verzeichnete Mosaik

ist nicht mehr vorhanden.

Im Südosten der Stadt (bei E) hat kürzlich ein Bauer beim

Anlegen eines Weinberges Reste eines grösseren antiken Hau-

ses blossgelegt, das jedoch sehr zerstört ist.

Ein anderer mir von Dr. Böhlau gezeigter Rundbau bleibt

noch zu erwähnen, der eine entfernte Ähnlichkeit mit dem so-

genannten Lukasgrabe in Ephesos • hat. Es ist ein heute noch

über 4 m in der Erde steckender Bau mit einem runden, auf-

gemauerten Pfeiler in der Mitte. Oben, an der einstigen Erd-

oberfläche, war die Vertiefung zwischen Pfeiler und Aussen-

mauer mit grossen Platten gedeckt, von denen noch eine er-

halten ist. Die Technik ist ziemlich roh : längliche Bruchsteine

aus weicherem Trachyt ohne Mörtel sind verwendet. Nur oben

ist die Aussenmauer mit einer Reihe von grösseren, quadratisch

geschnittenen und etwas vorragenden Blöcken gekrönt, auf

denen die Deckplatten ruhten. Die Annahme eines Rundtempels

wie in Ephesos bleibt ausgeschlossen. Der Bau ist sicher eine

Cisterne wie die beim Königspalast zu Pergamon, und es wür-

den, wenn man ihn bis auf den Grund reinigte, gewiss Spuren

der Verputzung zu Tage kommen, die nur oben verschwunden ist.

Das führt uns auf den wichtigen Punkt der Wasserversor-

gung der Stadt. Aus hellenistischer Zeit sind wenig Reste der

Art vorhanden. Hamilton war zu optimistisch, als er bei den

Quellen des Aleon Aquädukte verzeichnete ; keine Spur ist

davon zu sehen, weder an den Quellen selbst noch am Ein-

gang der Stadt ; übrigens ist dieses Wasser gar nicht trinkbar.

Die Erythraier mussten ihr Trinkwasser aus den Bergen im

Osten holen und es durch eine Thonrohrleitung nicht nur in

die Unterstadt, sondern wenigstens bis an die eben besprochene

' (1. Weber Moniiiiient circiilaiie a Eplicse, in der Rviuie arcJicol. icSgi I S. 36.
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Cisterne bringen (50 m Mecreshöhe). Dass sie das g^ethan ha-

ben, beweisen die vielen erhaltenen Thonrohre, die im heuti-

gen Dorf als Terrassen -Rinnen und Rauchfänge verwendet

sind. Sie liaben dieselbe Form und Stärke wie die der Hoch-

druckleitung von Smyrna. Steinrohre habe ich nicht gefunden.

Vermutlich auf eine Wasserleitung in der Stadt bezieht sich

che Inschrift Moitaeiov xal ßißXioDtixi) 1884/85 S. 20 und B C H
18S4, },\6 (Hoffmann Griech. Dialekte III 45). Wohl einen und

denselben Laufbrunnen, die «sibyllinische Quellgrotte» betreffen

die von Buresch Athen. Mitt. 1892, 16 ff. vereinigten Inschrif-

ten. Die Weihinschrift auf dem Bogen an Demeter Thesmo-

phoros [die Nymphen und die Sibylle?], an M. Aur. Antoni-

nus und L. Aur. Verus und an die Vaterstadt ist vollständiger

B CH iSi^i, 682 f. veröffentlicht (vgl. Revue archeol. 1892 I 123 f.

Anm. 10). Die grosse Platte mit der Sibyllen -Inschrift (jetzt

im Konak von Tschesmeh) bildete wohl die eine Ante der

Brunnennische, die Eutychianos-Inschrift vielleicht die andere.

Die Erythraier gruben sich ferner auch Schöpfbrunnen, von

denen heute noch zwei in Gebrauch sind. Den einen habe ich

schon oben bei der vermuteten Agora erwähnt, der andere

steht auf dem Sattel, in der Nähe des Theaters. Endlich wurde

für die Wasserversorgung der Stadt ein Stollen in die Südseite

des Burghügels getrieben, der heute noch die wenigen öffent-

lichen Brunnen der Dorfes mit spärlichem Wasser speist. Ob
diese Anlage antik oder byzantinisch ist, könnte nur durch

eine genaue und ziemlich schwierige Untersuchung entschieden

werden ; nach Analogie der Anlagen in Smyrna und Philadel-

phia dürfte das zweite wahrscheinlich sein.

Antike Gräber sind nur noch wenige an dem Abhänge

ausserhalb der Stadt, an den nördlichen Hügeln zu sehen.

Zwei verschleppte einfache, trogförmige Marmorsarlvophage

ohne Ornamentierung und einige Grabstelen sah ich im Dorfe.

Dass Erythrai bis in die byzantinische Zeit fortbestanden

hat, beweisen Hicrokles und die Notitiae Episc. Im Synecdeniiis

ist der Name verschrieben zu ^aT()(i'm]. Auf jene Zeit gehen

zurück der durchgehende Umbau der Akropolis, die Anlage

eines Aquäduktes und eine Anzahl von Ruinen alter Kirchen.

Der Umbau um und auf der Akropolis dürfte beweisen, dass
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sich die Einwohner in diesen Teil der Stadt zurückgezogen

haben; die Stadtmauern zeigen dagegen ein Eingreifen der

späteren Bewohner nur an der Südwestecke, wo der Aquädukt
liindurch geht. Dieser, 5 — 6 m hoch, nur noch stückweise er-

hahen, umging den Kopf des Hafens ; es ist eine einfache

Mauer, etwa 3 m breit, unten drei bis vier Quaderschichten,

oben Gusswerk. Bei der neuen Mühle, an der Mündung des

Aleon, sind die Überreste dieses Aquäduktes mit grossen Sinter-

ablagerungen bedeckt. Es ist nicht mehr zu ersehen, wie das

Wasser in die byzantinische Stadt geführt wurde, da der Bau
hier scharf abbricht. Es ist auch nicht festzustellen, ob er

einen Thonrohr-Strang oder einen Kanal trug.

An alten Kirchen habe ich drei offene Ruinenplätze ge-

sehen. Die erste liegt an der nördlichen Langmauer und ist

der H. Matrona geweiht. Ihre Mauern sind nur '/a m hoch

erhalten. Wahrscheinlich war sie nur eine Seitenkapelle der

grösseren älteren Kirche, an deren Stelle die heutige steht.

An der Nordseite dieser Kapelle ist eine kleine, halbrunde, über-

wölbte Cisterne angebaut. Die zweite Kirche liegt am Südfusse

der Akropolis (bei F); nur die im hohe Mauer der Apsis aus

Trachytquadern ragt aus einem Ackerfelde hervor, ihr Durch-

messer beträgt 6 Meter. Die dritte liegt ausserhalb der Stadt,

auf der nördlichen Hügelreihe, Sie diente wohl als Begräbnis-

kirche. Soviel ich aus den stark zerstörten Trümmern feststel-

len konnte, war sie 33 m lang und 14 m breit, mit einem 15 m
langen Atrium, im Inneren dreischiffig mit drei Apsiden. Nach
einigen noch umherliegenden Basen zu schliessen, waren die

Schiffe durch zwei Säulenstellungen getrennt. Die Apsiden

sind aussen durch eine gerade Mauer abgeschlossen. Das
Baumaterial sind Bruchsteine mit Kalkverband, nur an den

Ecken und an der Ost- und Westmauer sind grössere Trachyt-

quadern verwendet. Die Basen sind von Marmor.
Die jetzigen Einwohner haben sich dreissig Kapellen im alten

Stadtgebiete wie in der nächsten Umgebung erbaut, stets nach

ihrer ausdrücklichen Angabe auf den Ruinen alter Kirchen-

So ragt an der Kapelle Zcooööxov rTi^yi], am Südrande des

Hafens, die ältere Apsis über die jüngere hinaus, da sie für

den kleinen Bau zu gross war. Waddington fand hier mehrere
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Itischritten ; es sind auch viele antike Architekturreste in das

Kirchlein verbaut, die wohl von einem Tempel stammen wer-

den. Am Nordwestfuss der Akropolis erhebt sich eine andere

Kapelle, o "Ay. XaQdlu[inoz, bei welcher ebenfalls eine ältere

Apsis zu Tage tritt und deren nördliche Langmauer auf einem

antiken Marmorfundamente ruht.

Von unpublizierten Inschriften fand ich im Stadtgebiete

folgende :

1. Block weissen Marmors, links gebrochen, 86 cm breit,

65 hoch, 23 tief, jetzt als Basis einer Säule in der Vorhalle

der Kirche verwendet. BH 3,5 cm.

*\>'ik(o\'a ''ExaT(o)(Vi')Ooi'

apfTTJc ^v^^K^v xal ei'vni-

fts tTjc (fk) eau[tüv.

'ExaiOöroyoi' und THZEAY müssen Fehler meiner Abschrift

oder des Steinmetzen sein.

2. Basis gelben Marmors, 70 cm breit, 13 hoch, in einem

Hause im Dorfe verbaut. BH 2 cm.

;ro [.i:jraY(o Y»'i o[a]c. ävii) j]xe

x\]v 'AyaOiiv Tvyijv t(oi hr]|.io)i.

Vgl. Hesych. jroiirtayayET" ttiv jro|.ijri]v ayei.

3. Basis weissen Marmors, 85 cm breit, 30 hoch, 75 tief,

am byzantinischen Aquädukt in der Nähe der neuen Mühle

ausgegraben. Rechts schloss ein anderer Stein an.

'0 Öf) [fXG?

rvaiov Ao[xi[tiov — — —

.

4. Rechts und links gebrochene Basis weissen Marmors,

103 cm hoch, 60 breit, 65 tief, im Dorfe vor einem Hause.

BH 3 cm.

'H] xoaTi0Ti] ßo[vAii — — —
M.] AiiQ. Xoi)ai[jrjTOv — — —
r6]v a£u)Xoy(o[TaTO\' — — —
. . dyo3voi>Ftiiv — — — —

-

—
. . V Hai gJtifixejoTaTOV — —
. . xui miQoyal[c. — — — —
. . V Ev8oxi|xa)s — — — — —
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5. Block sclnvarzen Marmors, 60 cm hoch, 50 breit, 46 tief,

verbaut an einem Brunnen im nordöstlichen Teile der Unter-

stadt. BH 2,5 cm.

6. Grabstele, 47 cm hoch, 28 breit, 9 dick, in einem Bauern-

hause. BH schwankend zwischen 2 und 4 cm.

'AvÖ(_)ixo(;
1
Movi[inii

|

yali)?.
|
'Apeti)

|
'AjtoU(ovi| o\'

|

yalw.
\

7. Grabstele, 65 cm hoch, oben 27, unten 34 breit, in einem

Bauernhause.

Aii|^u]T<iia
I

Movi'poi'
[
/cuoe.

8. Weisse Marmorplatte, 100 cm hoch, 93 breit, 24 dick,

oben und unten profiliert. BH 2 cm.

AiYi'jtTia "^ExaTOjvufioc ''Ex«t(i)vi''ji()i'

'^ExoTO)vii[(oii Ti]V Eai'Tor yvvalyji

xf)? eavTric <I>il()ilf(n' 'HoaxAeil)ov.

OvyaTQog

"Höeiac Ti]v

t)i'yaT8,[[TF]]o(t

9. Vier zusammengehörige Blöcke weissen Marmors (der

vierte ohne Inschrift), 85 cm hoch, 40 tief, 109 bis 120 lang,

in einem Weinberge östlich des Burgberges. BH 5 cm.

<I>X. 'Ov(0()uni TOI' alwvLon <I>A. Beohoaioii (^i(.)\'iou

Ai'yy- Avyy.

Smyrna, Dezember 1900.

G. Weber.
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Darin u. a. S. i. F. B. Taoxönov'/MC,, Oi ¥\ 'Avxioy^eia '0?aiu.-Tiaxoi

uycöveg. — S. 18. Fr». BeQvaQÖdxi^g, Sevocfuovxoi; 'Avdßaoig imo I. Ilavxa-

'Q180V.— S. 49. F. naj-tavÖ()Eox», 'Avd xd Ka^tdßguxa.— S. 57. N. A. Bnic,

Mi.-/aTi?i Kovxom'8>ic MaQxeX^ioq m'tvSixoc xal dvxiJtQiixavic xoö i\ Ilrxxa-

ßui) navenimmdov. — S. 64. I. rTeyßdvoyXoc, 'H Xi'05 vko xovq 'Iovgxi-

vidva«;. — S. 175. 2. SxoiiQaixiic, lleyl xf|g OeoefOQ xr\q dpxaioxdxiic;

i^uÄunTvoi;. - S. 182. A. K. Aa^iße^yils) 'Elayo^ieva /MM^^*^^'^' t^sxdotov

d()xaioxV|x(i)v xivo)v xcöv 'Avxixuüv'iqcov. — S. 193. F. na:aavÖQeoi), Moa'o-

Ypacpia n:eo'i xcöv xaxd xt)v [ieao>iviaxiiv Ilv^^ov. — S. 214. N. I. Fia\'\'6-

:iov?^og, 'Ejiiyocxcf al Tit(>vdßo\i. Beilage : K. M. K(ovoxavx6n:oD?wOC, 'loxo-

ni'a xf|c: ßi''Cavxiaxfic xf/_vi|c, S. 1 — 80.
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A. Vorderseite.

'litnaQxovvxoc, K?.. Xaipeou "Hgcoog t6 la',

YQa[^ii.iOT8i'0VT0(; bk xf\c. ßovXf]? M. OuXjTioi'

Ila[iipiXov, dQ/i8Q8(i)c; fie rrjc; 'Aaiac vaoP r[ov]

h' KuCixto Aißoi'tiov ^Xdxyiov, d'oyovTfoq]

5 ToT' xakkiov F. Beißioii 'AjroAaiWtoi' ai'he

8:n:Qi'TdA'8i'aav ^if]va 'AjraTOV9icov[a]

xsxa/Jaaaav [^ifjva noa8i88(I)va.

2 8 ß a a T 8 T c. 'i o v A 8 T g.

KX. Eu^i8V)]g YQa[.i.

10 \^X[{.oq KviVTiavoq YQwii-

KuoxQixioc, 'loOoToq ypa^i.

'louAiog EiijrAoug i8q.

K^.. N8ixi](p6Qoq dq))]y.

KÄ. Toücpoq JiQvxavuQ.

1 5 <PÄ. 'AydOcov irtQoaoöaQ.

F. Kaivoq UoiDdoyv i^iiiGxao.

Aoy.xr\ioq Adj^icov [ivoxag.

[Ä]e/4iiog BuQ^luQoq ejti twv \)v.

['AJtTioq 'AtTixög oivocpu.

20 "lÄaQoq TQOcpifxoq ßaai.

TeÄsacpoouov n98i[.ioi' ßaai.

'lovAiavog Xpi^atoi' ßaai.

Stefpavoq Aj][oitqiov ßaai.

'^EQj.if)!; 'A9T8|.iiöo)00it ßaai.

25 Kh 'EjtepaaToq ipv'kuQX-

OvXjiioc, 'AÄs'tavÖQog q)iXoT.

Oii/iTüioq ''Avt)Q6[i(xyoc, cfilot.

IVL'Tl'XOq N8lX0(.ld-/01i lEQ.

A. Aodxiog EveXjriaTog tey.
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. . i'iaifiog 'Aveixi]TOi'. M. OvX. Blxtcoq. AoX. Beqv. Evjtoyog.

n. All. EiiTi'xiavoq. '^EQj.ifig AioÖo')qov. <I>iAiJtJtoc ß'.

50 EiiTi'/i']? rTga'^idvaxTog 6 xai öecüvog.

Aoi'. IlfxxeL. NiygQ. IToKn'^aXÄoi; Stecpdvov.

r. SevjTQOJvioc; Aovyoc. F. Me. KdlXioxoQ. Zcoaifxo? Mi]A'ocpiXoi).

'AjToXAoöcoQog ß'. <I>oi(3i(ov Mr]voq3ü)VTog. T. Kl. FeveGfLOi;.

Kl. OvaXiQioq 'AjteX^iOvc;. M. 'I. EitTH/i]?. Euj^ievi^g ß'.

55 "Poijcpog Z(0L?iOii. 'EQa0TLtov 'AXeHdvÖQoi'. XQfi[aT]oq ß'.

n. AI. ¥,vxvir\q ve. ''Aoyih]mdb^]g XQi]aTi(ovog.

T. Ai. Nai. 'Aqt8|il6ojqo<;. M. 'Oxta. Kqoxo?. F. I. XQi^aÖYOv[og].

K}.. Oaßi. TQcxÄAiavoi; Z. M. 'Avtco. KaiXL(Ä). noaiöfjg.

[n6]jT?u OL <I>aihi|ioq. M. OA. 'OvT]oicp6Q05. 'Aptej^ä«; ß'.

60 [T]oOq30(; 'OfpgXÄioD. Asx. K}l(o. 'Aaiatixög.

Tl. KX. 'AvTOJ. 'AÄe'^avÖQo?. Heg. Heö. Toidiavo?.

OvQ. MaQxiavo«;. F. Hax. 'AQTe[.ii8(:ogo5. AoX. nü)?Ji[i(ov].

Ho. Kao. MaQxeXloq. QuAkoq lepfj?. Ei)q)»]j.iOs 'IeQf][5].

NeixavÖQoq WjzEkXä. Ee. Toi'Xiavoq. M. Ouvi. nXoi)Tiav[6c;].

65 F. 'A[.i. Faßei. Bugooc, 6 xai 'EXjtiöricpoQog. EüjTpi]c Aoi'x[iov].

Evniyiavoq 'EÄJtiöoq rrj? Mt^tqoÖoSqod.

Tl. Iva. OA. Koiiagtlvo;. Ti. Ka. OA. 'Ovi'ioi^io;. 'Avivioq Euj^i--.

Tl. Kl. Mov. 'EÄeudeQoq. Tu KX. Mov. Tpocpiiioi;.

Aov. FIÄo). TQoq)i[,iäi;. Teifxcov 2o)[iEvoi).

70 'ApiGTO^-iayog "Eqodtoc. 'AXE^av^pOs ß' 'EpTE|.ids.

SuvcpoQog 'EjiacpQoÖEiTOit. Tt. Hl. TelEoifOQoc,.

F. Kl. 'AßdaxavToq ve. Ti. KX. IIoXuxaQjtoq.

StQaTiiyixoq 'AjtoaXwvioh. Ti. OA. FIeqiyevi]!;.

B I 'AvTorviavos aus 'AvTi'XXLavog verbessert.— 14 nach Aixaioi;

Rasur; am Ende A. TituqiOs '^Ep^icx-- von anderer Hand zuge-

fügt.— 21 FAYKONOZ.— 30 nach 2w(p freier Raum für 4 Buch-

staben.— 34 nach KdÄAiq eine von dem gewöhnHchen Punktzei-

chen abweichende Interpunktion 1.— t,6 Axiv8wo auf Rasur.

—

37 Anfang YAAPK.— 58 KAIKIA.

Prytanenlisten aus Kyzikos sind durch Böckh {C/G 3661—
3664), J. H. Mordtmann [Atheri. Mitt 1881, 42 ff.), MichaeHs

und Fölling [Atketi. Mitt. 1888, 304 ff ; vergl. J. H. Mordt-

mann 1891, 437 ff.) bekannt gemacht worden. Die hier hinzu-

tretende gebe ich nach einem mir von A. Mordtmann gütigst
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mitgeteilten Abklatsch. Der Stein soll inzwischen zertrüm-

mert worden sein. Er war mindestens 120 cm hoch und 50 cm
breit. Zweifelhaft ist, ob die Inschrift der Rückseite die direkte

Fortsetzung der Vorderseite bildet, da wir niclit wissen, ob

der Stein zu mehreren Platten gehörte oder einzeln stand.

Die Inschrift gehört in das elfte Amtsjahr des Hipparchen

Chaireas, aus dessen siebentem und achtem Jahre zwei in

Hadrianische Zeit fallende Listen bekannt sind [Athen. Mitt.

1881, 47 ff.).

Die Fassung der Praescripta liefert die Bestätigung der von

J. H. Mordtmann angezweifelten Vermutung Böckhs, unter

dem ocQXCOv CIG 3663 A 4, 3664, 27 und 60 sei der xaAXi«QXCov

zu verstehen. Die durch unsere Inschrift gesicherte, voll aus-

geschriebene Bezeichnung xdWaov bedeutet den Ort, wo das

noch nicht ganz erklärte xaXÄid^eLV oder xaX?.i^8iv geschah, das

nach Ablauf des eigentlichen Prytaniemonats den betreffenden

beiden Phylen noch einen weiteren Monat oblag. In Athen

hiess xdA^iov ein Gerichtshof, ein heiliger Ort, der auch Tejievog

genannt wurde (Böckh CIG II S. 921). Auch hier an eine

Gerichtsstätte zu denken würde eine Absonderung der richter-

lichen Funktionen vom eigentlichen Prytanenamt zur Voraus-

setzung haben. Da diese Scheidung eine nur zeitliche ist, so

könnte man sie wohl als aus praktischen Gründen in einer

volk- und prozessreichen Seestadt eingeführt denken.

Über die Phylen von Kyzikos hat Böckh zu CIG 3663 ausführ-

lich gehandelt. Er kannte nur sechs alte jonische, heute ken-

nen wir acht Phylen ' und finden Lollings Vermutung bestätigt,

dass SeßaaxsTq und 'loitAelg, die zuletzt hinzugekommenen, wohl

die cives Roinani enthaltenden Phylen, zusammen in der Pry-

tanie fungierten, wie immer je zwei der sechs älteren Phylen.

Allerdings ist nicht ausgeschlossen, dass Kyzikos schon in älte-

rer Zeit acht oder mehr Phylen hatte und dass bei den Namen
Seßaateig und 'loi'AElg Umnennungen älterer Phylen vorliegen.

Konstantinopel.
Th. Wiegand.

'
T. H. Mordtmann Athen. Mitt. i8<S5, 202 schlicsst aus ilor dort vcrölTeiK-

lichteii Inschrift auf neun Phylen im ganzen.
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(Hierzu Tafel VI).

Das auf Tafel VI abgebildete ReliefbruchstUck wurde am
20. Januar 1899 bei den Ausgrabungen des deutschen Institutes

am Westabhang der Akropolis von Athen in einer antiken

Schuttschicht gefunden. Die Fundumstände bieten zu Schlüs-

sen über seine Herkunft keinen Anhalt, Es ist eine links

gebrochene Platte pentelischen Marmors, 0,21 m hoch, oben

0,16, unten 0,1 1 m breit, 0,025 "^ dick, über die sich das Relief

bis. zu 0,012 m, die Standplatte 0,015 m erhebt. Die Boden-

fläche ist glatt gearbeitet, die übrigen Seiten sind rauh gelas-

sen, nur die vorderen Ränder etwas geglättet. Rechts oben

befindet sich ein Stiftloch, um dieses herum eine etwa 0,06 m
breite Anarbeitung. Die rechte obere Ecke ist abgeschrägt.

Die Oberfläche des Reliefs ist im ganzen gut erhalten, nur am
Hinterkopf der Figur, neben und über dem Auge *, am Bart,

an der Hand und am Mantel auf der Schulter sind kleine

Stücke ausgebrochen. Der rechte Fuss ist mit dem grösseren

Teil des Reliefs verloren.

Ein bärtiger Mann, in einen Mantel gehüllt, sitzt auf einem

Lehnstuhl nach links vor einem Vorhang, den man an mehre-

ren Falten und Wellen auf dem Hintergrunde erkennt. Das

von einer Binde zusammengefasste Haar reicht ihm tief in

die Stirn und lässt das Ohr frei; der Bart ist kurz geschnitten.

Auf der Stirn sind zwei Fältchen eingeritzt, die Augenhöhle

tritt weit zurück, die Nase springt kräftig vor. Die rechte Hand

berührt mit dem Daumen leicht das Kinn. Der Kopf ist sorg-

fältig und fein und, entsprechend den geringen Dimensionen,

in minutiöser Detailarbeit ausgeführt. Offenbar ist Porträtähn-

' Es ist nicht etwa an eine besonders hohe Führung der Augenbrauen zu

denken.
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lichkcit ancrestrcbt. Auch die Hand ist bis ins einzelne genau

gearbeitet, die Finger und die Fingerglieder sind deutlich

gegeneinander abgesetzt und auf den Gelenken sogar kleine

Falten angegeben.

Der Mantel ist straff um den Körper gezogen, dessen Linien

sich deutlich abheben. Das Ende des Mantels ist von hinten

her über den Schooss geworfen und hängt vorn herunter, wo

es zwischen Bein und Stuhl über dem linken Fasse noch ein-

mal zum Vorschein kommt. Der linke Arm ist im Mantel völlig

verborgen. Das rechte Bein ist vor-, das linke zurückgestellt

und verschwindet hinter dem Fuss des Stuhles. Von der Beklei-

dung der Füsse sieht man am linken Fuss nur das breite

Lederstück der Sandale, das den Fuss auf dem Spann schützt,

vom rechten ist das nach hinten zurückgebogene Ende des

vom Hacken aufsteigenden Riemens noch erhalten. Der Sitz

ist ein steinerner Sessel mit halbhoher Rücken- und niedrigen,

kurzen Armlehnen. Ihr verdickter Rand läuft über der Sitz-

platte in eine Volute aus. Der Sitz wird von einem Löwenfuss

getragen, der in ganz flachem Relief modelliert ist. Auch diese

Teile des Reliefs sind sorgfältig gearbeitet in knapper und

bestimmter Formgebung, doch ohne zierliche Kleinarbeit. In

der Gewandbehandlung ist ein Streben nach Naturwahrheit un-

verkennbar. Die tief eingeschnittenen Falten, die oben schmal

und geradlinig, unten breiter und mit scharfer Kante verlaufen,

bringen das Charakteristische der Körperformen und des

Gewandstoffes in gelungener Weise zur Geltung. Hierfür ist

der straffe Zug der Falten, da wo der Mantel zwischen Stuhl

und Körper eingezwängt ist, an der Kniebeuge und unter dem
linken Arm, desgleichen von der Schulter zum linken Arm
herab, besonders bezeichnend.

Nach seiner geringen Erhebung ist das Stück zu den Flach-

reliefs zu rechnen. Bemerkenswert ist, wie das rechte, hintere

Bein in gleicher Höhe gearbeitet ist wie das vordere und erst

allmählich im Relief abnehmend hinter dem linken Knie ver-

schwindet. Es entspricht das dem im Wesen des Flachreliefs

begründeten Gesetze, dass alle Teile des Reliefs beim Einar-

beiten desselben in den Stein mciglichst nahe der Oberfläche

des Steines bleiben. Wenn dabei Teile der Darstellung, die in
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verschiedenen Ebenen zu denken sind, sich überschneiden, so

w ird die tiefer zu denkende Ebene schräg nach hinten g-eführt,

so dass bei der Überschneidung ein leichter Höhenunterschied

bemerkbar ist '.

Wesentlich für die Beurteilung ist die Stellung der Figur,

die in dem so flachen Relief ganz ins Profil gerückt ist. Im

Flachrelief ist in den Zeiten der Kunstblüte die völlige Profil-

stellung, die in der archaischen Kunst so häufig erscheint, sehr

selten. Auch wenn die Profillinie der Gesichter direkt auf dem
Grund aufliegt, wie z. B. bei dem grossen eleusinischen Relief

(Friederichs -Wolters 1182; KaßßaSia«;, rXvjzxu 126), erscheinen

doch die Körper in Dreiviertelansicht, damit auch die abge-

kehrte Körperhälfte zur Erscheinung kommt. Ein Flachrelief

mit völliger Profilstellung aus dem IV. Jahrhundert ist die

Bryaxis-Basis im athenischen National-Museum (N'^ 1733, BCH
1892 Taf. 3, 'EqjiijieQii; o.^jü.\.q\. 1893 Taf. 6) ; vielleicht zwang

hier die Darstellung des Reiters dazu. Erst in der zweiten

Hälfte des IV. Jahrhunderts bietet der Fries des Lysikrates-

Monumentes eine Reihe von Beispielen reiner Profilstellung.

Der Künstler dieses Reliefs hat aber nicht nur eine sitzende

Figur vollkommen ins Profil gerückt, sondern hat auch die dem
Flachrelief von Natur gezogenen Grenzen dadurch überschrit-

ten, dass er den linken Arm auf den Grund zuführen lässt

und damit den Schein einer grösseren Tiefe zu gewinnen

sucht -. So wird der Eindruck voller Körperlichkeit, den sonst

nur das Hochrelief geben kann, erreicht, und das Auge des

Beschauers beim ersten Anblick getäuscht. Bald aber, wenn so

der Blick auf die plastische Erhebung gelenkt wird, bemerkt

man, dass die Verkürzung des linken Unterarms misslungen ist,

wenn sie auch durch die Verhüllung weniger auffällt, und em-

' Löwy Die Naturwiedergabe in der älteren griech. Ktmst S. 21 hebt diese

Erscheinung am Parthenonfriese hervor : «Besteht auch dort, wo hinter einander

zu denkende Teile im Relief an einander treffen, eine leichte Verschiedenheit

des Planes, so streben doch im weiteren " Verlauf die Flächen wieder nach

vorn . . . . »

- Anfänge perspektivischer Verkürzung, doch in höherem Relief, konstatiert

A. Brückner auf dem eleusinischen Reiter-Relief (^ Athen. Mitt. 1889 Taf. 12

S. 403), das er ans Ende des V. Jahrhunderts setzt.
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pfintlct die eingezwängte Stellung des linken Beines hinter dem
Fusse des Sessels als unschön.

Nach dem Gesamteindruck der Arbeit muss man das Relief

den besten Zeiten attischer Kunst möglichst nahe rücken

;

aber der Realismus der Gewandbehandlung und die erörterten

Eigentümlichkeiten der Relieftechnik verbieten, es früher als

in den letzten Jahrzehnten des IV. Jahrhunderts entstanden

zu denken.

Dass der Hintergrund des Reliefs plastisch angegeben ist, ist

für tlicse Zeit nicht mehr auffällig, selbst für frühere genügend

bezeugt. Als ein zeitlich genauer fixierbares Beispiel sei das

Kybele- und Attis-Relief in Venedig angeführt ^ das in enger

Beziehung zu der praxitelischen Musenbasis von Mantinea und

zu der Dreifussbasis in Athen steht, die Benndorf auf Praxi-

teles zurückgeführt hat''. Auf dem Grunde dieses Reliefs ist

die Thür des Heiligtums, in dem sich die Gottheiten befin-

den, plastisch angegeben. Bei Nymphenreliefs und einigen

Heroenreliefs ^ findet sich landschaftliche Staffagfe schon im

V. Jahrhundert.

Die oben beschriebene Form der Sandalen mit dem nach

hinten umbiegenden Hacken -Riemen scheint nicht häufig zu

sein'*. Sie ist mir nur von den Darstellungen der homerischen

' Colligiiüo Basreliefs grecs votifs. Monuments grecs N'' 10. 1881 Taf. II S. II.

2 Öslerr. Jahreshefte 1899 Taf. 5 — 7 S. 255. Die Gestalt des Attis entspricht

völlig— nur mit Vertauschung von rechts und links — der des Skythen, die hohe

Gürtung und andere Einzelheiten des Gewandes, auch die Haaranordnung der

Kybele kehren bei anderen Figuren der Musenbasis wieder ; die adorierende

Frau erinnert im Gewand an die eine Nike der Dreifussbasis {a. a. O. Taf. 6).

Das Mädchen ist ein Typus, wie er in Stellung und Handhaltung auf attischen

Grabdenkmälern vorkommt (Conze AU. Grabreliefs N'' 878 und 879). Das Relief

ist also sicher attisch und unter dem unmittelbaren Eiiifluss von Werken aus dem

Kreise des Praxiteles entstanden.

•^ Heroenre'ief aus Museo Torlonia Fr.-W. 1073, ^^g. in Koschers Lexikon T

Sp. 2559; Fragmente ähnlicher Darstellung in Athen, National-Museum N'^'1351,

zusammengesetzt aus Sybel N'' 4300, 4660, 4804 und zwei weiteren Stücken

;

vgl. auch National-Museum N" 1358.

^ Der vom Hacken aufsteigende Riemen, der über das obere Ende der San-

dale hinausreicht, findet sich glatt anliegend nicht selten bei Statuen, z. B.

beim sogenannten Aristoteles im I'alazzo Spada ( Heibig /«///-it;- - 998), beim

sitzenden Hermes aus der herculanensischen Villa (Comparetti La Villa Erco-
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Becher* bekannt, wo an der Fussbekleidung der Männer solche

«sporenartigen Hacken» (vgl, Robert a. a. O. S. 62) auffallend

eross angebracht sind. Es Hesse sich denken, dass am Ende

des IV. Jahrhunderts diese Mode begann, deren weiter ent-

wickelter Form Avir am Ende des III. Jahrhunderts auf den

homerischen Bechern begegnen.

Da nur die Bodenfläche des Reliefs geglättet ist, wird es frei

auf einem Reliefträger angebracht gewesen sein. Vielleicht ist

es unten gerade an der Stelle gebrochen, an der es in den

Träger eingezapft war. Der obere Abschluss ist unklar; die

ofesflättete Fläche um das Stiftloch herum scheint auf ein Eck-

akroter zu weisen. Als Weihgeschenk wird das Relief in der

Nähe der Akropolis gestanden haben und zwar, wenn die unten

vorgeschlagene Ergänzung das Richtige trifft, in einem Bezirk,

der dem Dionysos heilig war.

Bei der Ergänzung ist von der Haltung des Dargestellten

auszugehen. Er ist nicht etwa sinnend in sich versunken, son-

dern er betrachtet nachdenklich einen Gegenstand oder eine

Person, die sich ihm gegenüber in Augenhöhe befand.

Eine sitzende Figur in dieser Stellung des Betrachtens, die

ja auf den Grabreliefs sehr häufig ist, findet sich einmal auf

einem sehr zerstörten Asklepios-Relief in Athen ^, aber nach

den Grössenverhältnissen und der ganzen Anlage unseres Re-

liefs erscheint seine Zugehörigkeit zu der Gruppe der Askle-

pios-Reliefs ausgeschlossen. Dagegen legt die Ausstattung mit

Vorhang, der in das Innere eines Zimmers versetzt, und mit

grossem Sessel im Zusammenhang mit der Haltung des sitzen-

den Mannes den Gedanken nahe, dass hier ein Vorbild für

lanese Taf. 13,2) und— wenigstens nach der Zeichnung bei Clarac — auch bei

einem der vier Fechter im Museum von Neapel (Clarac 865, 2203; Graf Rom.

Mitt. 1897, 30 Taf. II) ; auch zwei Bronzefüsse guter Arbeit unter den neuen

Funden von Antikythera haben diesen Riemen.

' Robert Homerisclie Becher, 50. Berliner IVinckelinannspr. S. 26 D, 30E, 51 L.

Winter Jahrlmch 1898, 83 Taf. 5. Über Datierung und Herkunft vgl. Dragen-

dorff Bonner Jahrbücher 96, 29.

- Athen, National- Museum N" 1365 = ^;r//. Zeitung \%T], 150 N" 26, jetzt

durch das linke Ende vervollständigt : eine Frau steht nach rechts und stützt

sich mit dem linken Arm auf einen Pfeiler.
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einen Typus vorliegt, der iil späterer Zeit nicht selten zur Dar-

stellung von Dichtern verwendet wird. In einer besonderen

Komposition, ein Dichter einer Maske gegenüber sitzend, kehrt

ein unserm Relief nahe verwandter Typus mehrfach wieder.

Mir sind dafür folgende Beispiele bekannt

:

1. Berlin, Beschreibung dei- Skulpturen N^ 844. Sarkophag mit

Musendarstellung von der Via Appia'. «Der Deckel zeigt bei-

derseits von der Inschrifttafel Scenen aus dem litterarischen

Leben». «Auf die Inschrifttafel folgt rechts eine Gruppe, in

der zunächst eine tragische Maske der komischen in der letz-

ten Scene links von der Inschrift entspricht; unter ihr liegt ein

Tuch über einem Felsen. Auf die Maske blickt, nach links

gewandt, ein bärtiger Mann, der auf einem Sessel mit hoher

Lehne sitzt, in der Linken eine Rolle hält und die Rechte wie

nachdenkend zum Gesicht erhebt. Am Felsen unter der Maske

ist anscheinend ein Diptychon angebracht. (Ergänzt der r. Arm
und der 1. Unterarm, beide bis auf die Hände)». Die Füsse

sind wie bei den beiden folgenden Reliefs nackt.

2. Relief in Villa Albani^, abg. Fig. I. Grösse 0,33X0,21 m,

unten geht der Marmor als Fussplatte vor; die Dicke ist nicht

erkennbar. Der Marmor ist grobkörnig und stark glimmernd,

vielleicht thasisch. Die Ergänzungen— der Kopf der linken Figur,

an der rechten ein Teil des 1. Arms und des r, Fusses—sind auf

der Abbildung erkennbar, ebenso die jetzige Holzeinrahmung der

Platte. Die breiten Furchen der Innenzeichnung weisen in das

III. Jahrhundert nach Chr. Ein bärtiger Mann, dessen Kopf auf-

fallend besser gearbeitet ist als das übrige Relief, sitzt auf einem

Felsblock nach links. Er ist nur mit einem Mantel bekleidet, der

beide Arme verbirgt ^, und betrachtet eine grosse Maske, die

' Abgebildet auch Arc/i. Zeitu/i!^- 1843 ^af. 6.

- Zoega, Bassirilievi übers, von Welckcr I 205 II Taf. 24. Zoega nennt irrtüm-

lich das Postament der Maske einen cippus. Es ist ein Holzgestell, dessen Küsse

als Löwenklauen gebildet sind. Die Photographic und die Angaben über Erg.Hn-

zungen, Maasse und Material verdanke ich Herrn Prof. Petersen, der mich auch

sonst mit seinem Rat bereitwilligst unterstützt hat.

' Auffallend ist <lie Mantelpartie, die vor dem rechten Bein auf das Postament

hinübergreift, entstanden wohl durch Flüchtigkeit des Steinmetzen, der eine

Änderung an der Vorlage vornahm — etwa die hinteren Füsse beider Figuren
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auf einem verhüllten Postament vor ihm steht. Hinter der

Maske ein zweiter Mann, in allem dem ersten sehr ähnlich,

nach rechts, der mit der Linken eine Schriftrolle erhebt.

3. Relief aus Pompeji, jetzt im Museum von Neapel, Marmor-

reliefs, Saal 7. [Mus. Borbon. XIII Taf. 21), abg. Fig. 2^. Grösse

0,41X0,31 m. Die Relieferhebung bleibt unter i cm. Ein bart-

loser Mann sitzt vornüber gebeugt und das Kinn in die vom

'lg. I.

Mantel umhüllte Rechte gestützt nach links und betrachtet eine

auf rundem Kasten- liegende Maske, neben der ein Peduni

zurückstellte, während sie in der Vorlage vorgestellt waren — und nicht konse-

quent durchführte. Merkwürdig ist, dass dasselbe Versehen bei dem gefälschten

Relief des Demosthenes Epibomios (A. Michaelis yahrhuch des Inst. iSSS, 237),

der in Fussstellung und Haltung des rechten Armes mit dieser Figur überein-

stimmt, wiederkehrt.

' Beistehende Abbildung nach einer Photographie, die trotz der Schwierig-

keiten, welche die Aufstellung mit sich brachte, Herr Prof. de Petra anfertigen

liess, wofür ich ihm zu besonderem Dank verpflichtet bin.

- Herrn Perdrizet verdanke ich den Hinweis auf das Bild eines Dichters, neben

dem ein scrin'nim steht, im codex Romanus des Vergil (Mclanges d'arclüol. 1884
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lehnt. Die Füsse sind nackt, der rechte ist auf eine Fussbank

orestellt. In der Linken hält er eine Schriftrolle*.

4. Berlin, Gemmen 7679 : «kahlköpfiger, ganz bekleideter

Mann sitzend nach rechts und sinnend eine vor ihm stehende

Fig. 2.

tragische Maske betrachtend». 7680 «desgl. Oberkörper nackt».

Die Maske steht auf einem altarähnlichen Postament und ist

320 N' 2), wonach auch dieser Kasten für Schriftrollen bestimmt zu sein scheint.

V' gl. auch Arndt Einzel- Verkauf 530, besprochen unten S. 142.

' Dies Relief ist eines der ganz flachen Reliefs, die man zu den hellenisti-

schen rechnet, wie sie das Neapler Museum in grosser Anzahl besitzt. Unter

diesen ist am nächsten zu vergleichen das in derselben Wand eingemauerte

Relief eines Silens, der auf einem mit Fell bedeckten Altar sitzt und sich

im Spiegel betrachtet (Inventar N'' 6697;. Aber das Dichterrelief hat bei wei-

tem nicht die äusserst feine und zierliche Ausführung wie dieses und wie alle bes-

seren dieser Flachreliefs, es steht vielmehr mit seiner unklaren und verschwom-

menen Zeichnung vollkommen allein. Diese Erscheinung erklärt sich nicht allein

daraus, dass die Anlage von vornherein flüchtig ist, z. B. das Sitzbrett des Stuhles

schief gezeichnet, die Kanneluren und das Mittelband der Rollenkapsel unregel-

mässig eingeritzt sind, sondern es ist offenbar ein unfertiges Stück. Darauf führt

schon die Partie zwischen den Beinen des Stuhls, wo nur der Kontur einge-
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wie bei den beiden ersten Darstellungen im Verhältnis zu dem
Sitzenden überlebensgross ^.

Bei diesen Exemplaren entspricht die Haltung des Dichters

ziemlich genau unserem Relief. Die Häufigkeit der Komposition

von Dichter und Maske mögen noch einige Beispiele illustrie-

ren, auf denen der Dichter eine etwas andere Stellung einnimmt.

Die Monumente, die Zoega {a. a. O. Anm. 2) anführt — das

bekannte hellenistische Reliefbild aus dem Lateran und zwei

herculanensische Wandbilder — , sind später heranzuziehen.

Welcker {ebenda Anm. c) hat weitere Beispiele gesammelt. Von
diesen scheint «ein Marmorplättchen, ein Dichter vor einer

Maske sitzend, in einer Gartenmauer der Villa Poniatowsky

eingezogen», jetzt nicht mehr vorhanden; es fehlt bei Matz-v.

Duhn. Ein Fragment aus Palazzo Barberini («einer Hest aus

einer Rolle ; sein Zuhörer lehnt sich auf eine Säule und man
bemerkt keine Maske») wird, wenn man die Ergänzungen

berücksichtigt, identisch sein mit dem Grabrelief Matz-v. Duhn

3729 (abgeb. Arck. Zeitung 1872, 138 Taf. 53, 2). Den Grab-

stein (Fabretti inscr. S. 704) und die Gemmen, die Welcker

erwähnt, konnte ich nicht vergleichen. Das Relief aus Villa

Altieri schliesslich, das Welcker nennt, ist neuerdings von

Robert Sarkophagreliefs II 52 N^ 141 S.154 publiziert. Pozzos

vollständigere Zeichnung (N*'i4i' auf Tafel 52) des später

schnitten, aber der Grund nicht ausgehoben ist. Ganz deutlich ist die Unfertig-

keit an verschiedenen Punkten, wo Linien sich überschneiden sollen, aber diese

Überschneidung nicht durchgeführt ist und kleine Verbindungsstücke stehen ge-

blieben sind : so an der vorderen Ecke der oberen Stuhllehne, an der Knie-

beuge, am obern Rand der Rollenkapsel ; auch am Ende des Mantels, das vor

der Stuhllehne herunterhängt, ist keine Troddel zu erkennen, wie es z. B. Mus.

Borbon. XIII Taf. 2i gezeichnet ist, sondern ein solcher Steg. Ferner ist der

linke Fuss gegen den Mantel gar nicht abgesetzt, Gesicht, Haar und Maske sind

erst in den gröbsten Umrissen angelegt und bedürfen noch der Einzelausführung.

So erklärt sich auch, wie es unmöglich ist zu sagen, ob die linke Hand mit der

Schriftrolle unter dem Mantel oder frei liegt. Vermutlich hatte also das Stück

zur Zeit der Verschüttung Pompejis, von der es ja deutliche Spuren trägt, die

Bildhauerwerkstätte noch nicht verlassen und man muss die Entstehung der

Arbeit in die letzten Zeiten vor 79 nach Chr. setzen.

- Vgl. auch die ähnliche Darstellung Gemmen 7406 (Abb. irrig 7407 bezeichnet)

«Silen mit langem Krummstab sitzt vor einer auf einem Altar liegenden Maske»'
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frao^mentierten Stückes giebt eine Gruppe von vier 'Litteraten',

darunter am rechten Ende der Reihe einen bärtigen Mann,

der gestikulierend die Rechte erhebt, mit einer Schriftrolle

in der Linken vor einer grossen Maske, die auf einem run-

den Pfeiler steht, nach links sitzend '.

Ein Litterat auf einem Sarkophagfries im Lateran (Robert

a. a. O. W 143) hat dieselbe Stellung. Die Maske vor ihm be-

zeugen Benndorf und Schöne Laterati N^ 12 b Taf. 18,1. Hinter

ihm ist ein Vorhang ausgespannt.

Ein Sarkophagfragment im Brittischen Museum - zeigt einen

bärtigen Dichter mit sehr ähnlicher Armhaltung nach rechts hin

sitzend. Ihm hält ein Mädchen — wohl eine Muse — die Maske

zur Betrachtung hin.

Gemmen mit derartigen Darstellungen sind Furtwängler

Gevimen I Taf. XXV 26. XXX 41, 45. LXI 60. LXII 9, Berliner

Gejnmen 4505, 4506. Auf diesen liest der Dichter
;

gestikulie-

rend zeigt ihn Berliner Gemmen 4524.

Die Beispiele beweisen, wie beliebt in späterer Zeit diese

Zusammenstellung eines Dichters mit einer Maske war. Unter

ihnen ist der Typus des nachdenklich betrachtenden Mannes,

wie ihn unser athenisches Fragment zeigt, mehrfach vertreten.

Da man in jener Zeit keine neuen Motive erfand, sondern nur

alte entlehnte, so muss man schliessen, dass diese Kompo-
sition schon in guter, griechischer Zeit erfunden wurde, und es

besteht die grösste Wahrscheinlichkeit, dass auch das atheni-

sche Relief in entsprechender Weise zu ergänzen ist. Es ist

dann als Weihgeschenk eines scenischen Dichters aufzufassen,

und man darf annehmen, dass solche Weihungen in Athen im

IV. Jahrhundert so üblich waren, dass sie für die Darstellung

von Dichtern typisch wurden. Reisch hat in seiner Besprechung

der griechischen Weihgeschenke (S. 54) auch diese Gattung

berücksichtigt und die wichtigsten Beispiele angeführt. In der

Beurteilung geht er aus von dem hellenistischen Relief im Late-

' Ein zweiter aus dieser Litteratengruppe wendet sich zurück zu einer hinter

ihm stehenden Maske, die er mit der Rechten umfasst. Diese eigentümliche Stel-

lung erscheint nur hier.

- Ancient Marbles X Taf. 34, jetzt nach Photographie abgebildet bei Strzy-

gowski Orient oder Rom S. 51.
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ran* und reiht dieses und damit die ganze Gruppe unter die Sce-

ncn aus dem täglichen Leben ein, in denen die Weihenden ein

Abbild ihrer selbst bei ihrer gewohnten Beschäftigung der Gott-

heit darbringen. In unserer Zusammenstellung ist jenes Relief

und das ähnliche Relieffragment in Berlin, das Reisch heran-

zieht, absichtlich übergangen ^. Das Berliner Fragment [Skulp-

turen 951) stammt aus Aquileja : «ein unterhalb bekleideter

bartloser junger Mann sitzt auf einem Stuhle nach rechts hin,

seine rechte Hand ruht auf dem Kinne, in der Linken hält er

eine bärtige komische Mask'c vor sicli liin und blickt empor.

t'ig- 3-

An den Füssen trägt er zierlich gebundene Sandalen». Eine

Photographie (Fig. 3), die ich dem Entgegenkommen der

Museumsverwaltung verdanke, zeigt bemerkenswerte Überein-

stimmungen mit dem Relief im Lateran. Die sitzenden Figuren

sind in der Gesamthaltung, namentlich der Arme, sehr ähnlich,

identisch ist die Lage und die Fingerhaltung der rechten Hände,

* Schreiber Hellenistische ReHefhilder'\z.i.%\^ Benndorf-Schöne Lateran N" 245,

Ilelbig Führer'^ 684.

- Ähnliche Gemmen sind Berliner Cemmen 4520 — 4522, 7681.
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auch Grösse und Anordnuncr der Gewänder und die Fussbe-

kleidung^ stimmen überein. Die beiden Stücke müssen auf ein

gemeinsames Vorbild zurückgehen.

In dem lateranischen Relief erblickt Petersen ^ einen in

eine ideale Welt entrückten Dichter, während es Reisch einem

Schauspieler zuschrieb. Diese letztere Auslegung, die für das

Berliner Relief nie in Zweifel gezogen zu sein scheint, hat auch

für das römische Relief die grössere Wahrscheinlichkeit. Denn
die Darstellung deutet sich ungezwungen so, dass der Schau-

spieler die Maske, die er auf der Hand hält, eben benutzt hat

oder demnächst benutzen will. Das gleiche Stellungsmotiv ist

schon auf Vasenbildern für Schauspieler verwendet, so bei

mehreren Schauspielern der Pronomos-Vase '' und auf einer

Vase in München ^, deren Bild O. Jahn dahin deutete, dass

Dionysos umgeben von seinen dämonischen Begleitern als Stif-

ter der Tragödie einem Sterblichen — Dichter oder Schauspie-

ler— die tragische Maske überreicht. Aber der Silen rechts

ist durch die Form seines Mundes und die Schuhe deutlich

als maskierter Schauspieler bezeichnet, desgleichen der Satyr

links mit einer runden Erhöhung auf der Stirn, wie die Maske,

die Dionysos hält, deren zwei hat. Demnach ist auch der Jüng-

ling mit dem Thyrsos sicher ein Schauspieler, der wohl die

Rolle des Gottes selbst zu spielen hat und dazu die Maske
aus seiner Hand empfängt*. Wie der Gott die Maske, im Begriff

^ Vo/n alten Rom- S. 134.

2 Mon. dell' Inst III 31, Wieseler Theatergebiiiidt: Taf. 6, 2, dazu v. Prott Schedae

in honorem Usencri S.47ft'. Beiläufig sei bemerkt, dass der Dichter hier nur durch

die Rolle charakterisiert ist. Die Leier hinter ihm gehört dem nächsten Choreu-

ten, dem als einzigen die Maske fehlt, und der sonst allein von allen Dargestellten

ohne Attribut wäre. Dies giebt eine Bestätigung für Protts Annahme, dass Cha-

rinos der zwölfte Choreut sei. Offenbar trat jeder Halbchor mit einem die Leier

spielenden Satyr auf. Weil Charinos in der Anordnung der 4 Figuren der unteren

Mittelgruppe mit dem sitzenden Dichter Demetrios korrespondiert, hat ihn der

Künstler in der gleichen Kleidung wie jenen noch ohne Kostüm dargestellt.

^ O. Jahn Beschreibung der Vasensammlung N^ 848, Arch. Zeitung 1855,

147 Taf. 83.

* So ergiebt sich ein Bild : Dionysos unter den Schauspielern, sehr analog

dem bekannten Relief aus dem Piräus, jetzt in Athen, Nat.-Museum N^'1500 (Ro-

bert Athen. Mitt. 1882 Taf. 14 S. 389, Maass Jahrbuch 1896, 104).

ATHEN. MITTEILUNGEN XXVI. 10
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sie dem Jüngling zu reichen, hochhebt und betrachtet, ent-

spricht dem Stelhingsmotiv der beiden Reliefs vollständig.

Wenn in jenen Darstellungen mit Recht Schauspieler erkannt

sind, so sind sie von unserer Gruppe von Votiv- Reliefs völlig

zu trennen, denn bei diesen sinnenden Männern, die meist

bärtig und in vorgerückterem Alter erscheinen, liegt der Gedanke

an Schauspieler recht fern. Dazu kommt, dass die Masken, die

auf diesen Reliefs vorkommen, keine Gebrauchsmasken sind,

sondern, da sie— mit nur einer Ausnahme, dem Relief aus

Pompeji* — beträchtlich mehr als natürliche Grösse aufweisen,

eine besondere Bedeutung haben müssen. Das Naturgemässe

ist, auf Weihreliefs in ihnen Abbilder von Weihgeschenken zu

erkennen, und damit erklärt sich auch die Darstellung— Por-

trät des Weihenden und neben ihm ein Abbild seines Weih-

geschenks— von selbst. Denn die Sitte, dass der Fromme der

Gottheit ausser seinem Geschenk oder statt desselben ein

Abbild davon zusammen mit dem Bilde seiner selbst dar-

brachte, ist aus Monumenten in Athen genügend bekannt und

leicht verständlich aus der Absicht des Schenkers, die Aufmerk-

samkeit des Gottes ausdrücklich auf seine Person zu lenken 2.

Im IV. Jahrhundert, dem die unten angeführten Beispiele ange-

hören, ist eine solche Zusammenstellung von Abbildern des Wei-

1 Dieses Relief sollte entsprechend der Zeit seiner Entstehung vor 79 nach Chr.

kaum als Weihrelief, sondern dekorativ verwendet werden und giebt den ursprüng-

lichen Typus dieser Reliefs nicht mehr unverändert wieder.

2 Ob unter den Beispielen für diesen Gebrauch das Reliefbild eines Kriegers

neben einem Tropaeum (obere Hälfte einer kleinen Marmorbasis, jetzt im Akro-

polis - Magazin N^' 3173, Schöne Griech. Reliefs N^ 97) im Stil des Orpheus-

Reliefs angeführt werden darf, ist zweifelhaft. Sichere Beispiele sind :

a. Fragment eines Reliefs im Akropolis- Magazin N" 2995, abg. Wiener Voi--

legehl. VIII, 10,4, Friederichs -Wolters 1196. Ein bärtiger Mann in Vorderansicht,

hinter ihm ein Dreifuss ; Chorege oder Dichter.

b. Relief in Athen, National- Museum N^' 1490, Sybel 3983, abg. Arch. Zei-

tung 1867 Taf. 226, 2. Ein Mann en face, rechts von ihm stellt ein Satyr einen

Dreifuss auf ein Postament.

c. Die Basis des Bryaxis, Athen, National -Museum N*^' I733i abg. BCII 1892

Taf. 3. Ein Reiter, der auf einen Dreifuss zureitet.

d. Das Weihrelief an Asklepios, das A. Koerte Athen. Mitt. 1893, 235 Taf. 11

publizierte. Der Geheilte (wohl kaum der Arzt) überbringt selbst ein Abbild

seines kranken Beins.
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henden und seiner Gabe durchaus gebräuchlich. Bei einigen

ist die Zusammenstelhnig rein äusserlich. Bei der Komposition

von Dichter und Maske ergab sich ungezwungen eine innere

Beziehung : das Bild bekam einen Inhalt, indem der Dichter

in Betrachtung der Maske versunken erschien. Doch wäre es

abgeschmackt, hierin eine Scene aus dem Kreise des täglichen

Lebens, eine Wiedergabe der täglichen Beschäftigung zu er-

blicken. Weihungen von Masken sind zwar litterarisch nur von

Schauspielern und Choregen bezeugt ^ sind aber sachlich auch

für Dichter durchaus denkbar, und die Darstellung eines in

tiefe Betrachtung versunkenen Mannes passt nicht nur für einen

Dichter, sondern ist auch in späterer Zeit für den Dichter

typisch geworden.

Es ist noch die Frage offen, wie man sich die Ergänzung

des Fragmentes mit dem Abbild einer Maske im einzelnen

zu denken hat. Nach dem Lauf der Falten im Hintergrund

muss das fehlende Stück mindestens ebenso breit gewesen

sein als das erhaltene ; das ergiebt eine Gesamt-Breite von

0,32 m, vielleicht noch mehr. Nimmt man nun auch Maske

und Postament so gross als irgend möglich an, so bleibt doch

immer ein viel zu grosser freier Raum zwischen Maske und

Figur. Um diese Schwierigkeit zu lösen, bieten sich zwei Mög-

lichkeiten. Entweder könnte man an die Weihung nicht eines

einzelnen, sondern zweier Dichter denken und das Bruchstück

nach Analogie des oben abgebildeten albanischen Reliefs

ergänzen, eine Annahme, die sich wenig empfiehlt, da jene

Verbindung zweier Litteraten wohl auf Rechnung der Sarko-

phag-Verfertiger zu setzen ist, oder— und das ist das Wahr-

scheinlichere— es liegt eine schon etwas veränderte Form die-

ser Weihungen vor.

Unter den oben (S. 135) aufgeführten Beispielen hebt sich

aus der Reihe der übrigen das Sarkophagfragment aus dem
Brittischen Museum durch die bedeutsame Verschiedenheit her-

aus, dass auf ihm dem Dichter die Maske von einer Muse zur

Betrachtung hingehalten wird. Dieses Motiv führt hinüber zu

einem herculanensischen Gemälde, Pitture d' Ercolatio IV 39

Reisch a. a. Ü. S.144.
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(Heibig' Wandgemälde 146 1), auf dem man auch einen Dichter

in Gesellschaft der Muse erkennen darf. Hier kehren die Ele-

mente unserer Komposition, der sinnende Mann, der das Kinn

in die Hand stützt, und die Maske wieder, allerdings als

Bestandteile einer etwas ausführlicheren Komposition*. Bei der

Abhängigkeit von älteren Vorbildern, die man auch hier an-

nehmen muss, darf man den Rückschluss wagen, die Erfindung

dieser Scene «der Dichter in seinem Gemach in Gesellschaft

der Muse seiner Thätigkeit hingegeben» in das IV. Jahrhundert

und wegen des athenischen Reliefs auf attischen Boden zu

verlegen ^. Wenn man sich auf diesem dem Dichter gegenüber

eine Muse mit der Maske sitzend denkt, so ergiebt sich eine

Ergänzung, die formal der Grösse und den Forderungen der

Symmetrie entspricht und inhaltlich vollkommen befriedigt.

Ein solches Reliefbild, gedacht als VVeiterentwickelung jener

einfachen Weihungen, die den Dichter allein mit der Maske

geben, zugleich in seiner noch schlichten Form eine Vorstufe

der reicher ausgestalteten Bilder hellenistischer und späterer

Zeit, passt auch durchaus zu dem zeitlichen Ansatz in das Ende

des IV. Jahrhunderts, der oben auf Grund der Relieftechnik

gewonnen wurde.

Zum Schluss seien noch einige Monumente zusammengestellt,

die von ähnlichen Weihungen von Dichtern herrühren können.

Charakteristisch ist an dem athenischen Relief die zierliche

Arbeit, mit der bei den kleinen Dimensionen die Porträtzüge

zum Ausdruck gebracht sind. Derartiges scheint nicht häufig;

mir sind bisher folgende Stücke bekannt geworden, die man
aus diesem Grunde zu unserem Relief in Beziehung setzen darf.

I. Ein kleiner Rest eines Reliefs, Kopf und Oberkörper eines

^ Das Gemälde Pithire d'Ercolano IV 40 (Heibig 1457) bringt ebenfalls den

nachdenklich betrachtenden Mann und eine von einem Jüngling gehaltene

Maske. Leider ist alles Weitere zerstört.

- Das ist dann immer ein beliebtes Thema geblieben ; vgl. Sarkophag im

Louvre Clarac II 205, 307 Text II, i S. 247, Matz-v. Duhn 2610, 2616, Sarko-

phag aus Lykien in Athen, National -Museum N" 1189 Athen. Mitt. 1877 Taf. 10

S.134, das Monnus-Mosaik in Trier Antike Denkmäler I 47—49, das Vergil-Mosaik

in Algier Alonuments Fiot \Y 20 {Arch. Anz. 1898, 114) ; dazu die Sarkophagbil-

der, die den Toten im Kreise der Musen zeigen, O. Bie Die Musen S. 59.
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sitzenden Mannes im National -Museum zu Athen N^ 1360, be-

schrieben von Duhn ', clor die «porträthaften Züge» besonders her-

vorhebt. Das ReHet — in seinen Verhältnissen nur '/g grösser

als das besprochene—zeigt einen bärtigen Mann in Dreiviertel-

ansicht, der in tiefe Gedanken versunken erscheint. Sein Haar

ist in breite, etwas gewellte Strähnen geteilt, die Stirn durch ein

paar Fältchen gegliedert, die Augenlider sind scharf abgesetzt,

die Schwellung des Backenknochens und eine Falte am Nasen-

ansatz heben sich deutlich ab. Das Gewand hat tiefe, parallel

nach unten laufende Falten. Die gefalteten Hände, die das

Knie umfassen, haben, da die Finger zu gross angelegt sind, nur

je vier Finger. Die Arbeit weist wohl in die erste Hälfte des

IV. Jahrhunderts. Die Angabe Duhns, dass der Blick trotz der

Senkung der Lider nacli aufwärts gerichtet sei, vermag ich nicht

zu bestätisfen. Die sranze Stellunof erinnert an ein bekanntes

Gemmenbild'-: ein dramatischer Dichter, der einen Chor einübt.

2. Fragment in der Gallo'ia delle statue, das Heibig Führer^

200 beschreibt und {Jahrbuch 1SS6, 'j']) auf Plato deutet.

3. Das vom Grunde ausgeschnittene Relief eines lesenden

bärtigen Mannes, des sogenannten Sophokles, das O. Jahn

Bilderehronikefi II 4 (dazu S. 57 Anm. 385) abbildet. Die Maasse

dieser Figur sind noch etwas kleiner als die unseres Reliefs, die

Arbeit scheint fast noch feiner. Leider fehlt es in der neueren

Publikation von Babelon Le cabitiet des antiquites a la bibliotheqiie

nationale ; eine Photographie zu erlangen war mir nicht möglich.

4. Relieffragment im Besitz des Fürsten J.
Primoli, das A-

Chaumeix {Melatiges d'archeologie 1S99 Taf. 5 S.159) publiziert

hat. Es sind nur erhalten Kopf und rechter Arm eines sitzend zu

denkenden bärtigen Mannes. Chaumeix schreibt das Relief wohl

mit Recht dem V. Jahrhundert zu, denn wenn man es mit allem

Vorbehalt, den ein so geringer Rest gebietet, mit Werken der

grossen Kunst vergleichen darf, so scheinen sich zwischen die-

sem und dem Berliner Anakreon-Kopf, den Kekule von Strado-

nitz zwischen Olympia- und Parthenon-Skulpturen setzt, deutliche

stilistische Übereinstimmuns^en zu offenbaren. Beide haben glatt

' Arc/i. Zeitiin:^ '^'^11, 1(^3 N" 73.

- Wieselcr l'hcakrgeöäuJe XII 45, jetzt besser bei P'urtwäiigler Gemmen XXX 44-
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anliegendes Haupthaar, das, soweit es die Binde zusammen-

hält, nur ganz flach gezeichnet ist ; der Vollbart in einzelnen

Flocken, die starken Augenlider und die noch ungeschickte

Art, wie der Schnurrbart sich abhebt, kehren bei beiden wieder.

Die Haltung ist der des Dichters auf dem athenischen Relief

sehr ähnlich. Dass der Herausgeber auf einen Philosophen

schloss, ist natürlich *, aber seine Gründe, die nur auf dieser

Haltung und der Gewandung beruhen, sind keineswegs bewei-

send. Es ist durchaus möglich, dass auch dieses Fragment von

einer Weihung eines scenischen Dichters stammt. Dass es in mehr

als doppelt so grossem Maasstab als das athenische Fragment

gehalten ist, darf man auf Rechnung der älteren Zeit setzen.

Einen Dichter muss man auch erkennen auf der Nebenseite

eines Sarkophags im Museum zu Neapel, wo Arndt ^ einen

Philosophen sieht. «Vor einem Parapetasma sitzt auf dem Fels

ein Philosoph, docierend, bloss mit dem Himation bekleidet,

einen Knotenstock in der Hand ; neben ihm eine Rollenkapsel

;

vor ihm ein vierfüssiges Tier. Die Züge gleichen denen des

Diogenes, das Tier sollte also wohl ein Hund sein». Die

Arbeit zeigt die tiefen, breiten Furchen der Innenzeichnung

des III. Jahrhunderts nach Chr., ähnlich dem oben S. 132 ab-

Sfebildeten albanischen Relief. In dieselbe Zeit weist die rohe

Verquickung des Vorhangs als Bezeichnung eines geschlosse-

nen Raumes mit dem Felsen, auf dem der Dichter sitzt. Dieser

stimmt in Stellung und Gewandanordnung völlig Uberein mit

dem erwähnten Dichter vor der Maske auf der Pozzo'schen

Sarkophag - Zeichnung, der rechts als letzter in der Reihe

sitzt 3 ; nur ist auf dem Relief auch der Gestus der ausge-

streckten zwei Finger deutlich. Offenbar ist auch hier ein Dich-

ter zu erkennen und zwar ist er durch den Hirtenstab und das

Schaf neben ihm — es ist sicher kein Hund— als bukolischer

Dichter gekennzeichnet.

Athen, Juni 1901. Emil Krüger.

^ Ein Philosoph in dieser Haltung z. B. auf dem Philosophenmosaik von

Torre Annunziata Arch. Anzeiger 1898, 121.

2 Einzel -Verkauf ^"^o, Text Serie II S. 47.

^ Oben S. 135, Robert Sarkophagreliefs II 141'.
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(Hierzu Tafel VIIT).

Die fünf Gefässe, welche auf Tafel VIII und in den Text-

bildern dieses Aufsatzes wiedergegeben sind, bilden zusam-

men eine Gruppe von Vasen, deren Zusammengehörigkeit

bisher nicht genügend beachtet worden ist. Drei von ihnen

befinden sich im athenischen Nationalmuseum, die beiden an-

deren im British Museum. Dass sie zusammen eine besondere

Gattung bilden und wahrscheinlich in einer und derselben

Töpferwerkstatt verfertigt sind, wird bei näherer Betrachtung

der Abbildungen wohl jedem einleuchten.

Die athenischen Exemplare sind alle drei aus der Samm-
lung der archäologischen Gesellschaft in das Nationalmuseum

übergegangen. Im Inventar der Gesellschaft wird für das eine

geschenkte Stück «Piraeus»(?) als Fundort angegeben. Die

zwei anderen wurden durch Kauf erworben; das eine als aus

Korinth, das andere als aus Tanagra stammend. Wir finden

also für die verschiedenen Gefässe verschiedene Fundanga-

ben, und wenn wir auf die athenischen Exemplare allein ange-

wiesen wären, so würde es nicht so leicht sein, den Fundort

mit einiger Sicherheit zu ermitteln. Dies wird aber ermöglicht

durch den Vergleich mit den zw^ei Londoner Gefässen, als deren

Fundort Tanagra genannt wird. Freilich darf man sich auf die

Angaben der Antiquitätenhändler nicht absolut verlassen, aber

wahrscheinlich wird doch diese Angabe, wenn man sich erin-

nert, dass auch eines der athenischen Exemplare aus Tanagra

stammen soll. Dass die Londoner Gefässe aus Boiotien stam-

men, ist jedenfalls sicher, denn das eine, die Pyxis, trägt Ver-

zierungen, die gerade für die boiotische Keramik besonders

charakteristisch sind, nämlich das Epheublatt, das beliebte

Ornament der Kabirionvasen, und eine Reihe senkrecht laufen-

der Zickzack- resp. Wellenlinien, die auf den geometrisch dcko-
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rierten Vasen aus Boiotien so häufig vorkommen. Auch die

Technik weist nach Boiotien hin.

Die Gefässe sind aus einem hellgelben, mitunter ins rötliche

spielenden Thon gefertigt. Der Firnis ist schwarzbraun und

mit groben Pinselstrichen aufgetragen; die Innenzeichnung und

die Details sind mit verdünntem Firnis ausgeführt. An allen

Gefässen dienen konzentrische Ringe von matter roter Farbe

zur Umrahmung der Bildfläche.

i) Brit. Museum E 813. H. 2 cm, Dm. 9 cm. Schale mit zwei

Henkeln, die nicht ganz mit Firnis überzogen sind, indem

die Mitte eines jeden Henkels vom Firnis nicht gedeckt ist

:

Frau nach links mit langem Ärmelchiton und Himation, das

den linken Arm bedeckt, den rechten frei lässt. Es ist oben

und unten mit einem breiten Saum versehen und mit schwar-

zen Tüpfchen verziert. Am Halse trägt die Frau ein Hals-

band und an den Füssen Schnabelschuhe. Das Haar ist in

einem Schopf aufgebunden, der sich nach hinten verjüngt und

von umgelegten Bändern zusammengehalten wird. In der erho-

benen Rechten hält sie eine Kylix. Vor ihr steht eine niedrige
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kanellirte Säule, die ein Wasserbecken trägt. Darin befindet

sich ein Vogel, wohl eine Gans oder Ente, gegen welchen die

Frau ihre Kylix schwingt. Im Catalogiie of tJie greek and
etruscan Vases in the British Museum Vol. III S. 385 wird diese

Darstellung vermutungsweise auf eine kottabosspielende Frau

gedeutet.

---»^»a8üi^ •.',

fiMm
2) Brit. Museum E 814. Pyxis. H. 5.2 cm, Dm. 10 cm. Dar-

gestellt ist ein Mann — offenbar Herakles — , der von rechts

nach links ausschreitet. Er trägt einen eng anliegenden kurzen

Chiton und an der Seite ein Schwert. In der linken Hand hält

er eine Keule gegen die Erde gestemmt, in tler rechten eine

Schale, mit welcher er Wasser aus einer Brunnenmündung
schöpft, die mit einem Löwenkopf verziert ist. Über dem
Löwenkopfe wird eine Epheuranke sichtbar, darunter ein Wasser-

behälter. Das Terrain ist durch eine mit schwarzem Firnis aus-

gefüllte Fläche angegeben. An der äusseren Seitenwand der

Pyxis fmdct sich neben Epheublatt und Sternornament eine

Reihe senkrecht laufender Zickzack- oder Wellenlinien.
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3) Athen, Nationalmuseum 409. H, 2.2cm, Dm. 9.5 cm. Schale.

Nur die äussersten Teile der Henkel sind mit Firnis überzogen.

Das Bild zeigt den bärtigen Herakles nach links ausschreitend.

Ein Löwenfell ist über den Kopf gezogen und fällt über den

linken Arm herab, so dass das Fell die linke Seite wie ein

Schild bedeckt. In der rechten Hand schwingt er die Keule,

in der linken hält er Pfeil und Bogen, an der linken Seite

träsrt er den Köcher. Der äussere Rand ist mit einem Blatt-

kränz verziert.

4) Athen, Nationalmuseum 484. H. 2.5 cm, Dm. 9.5 cm. Zwei-

henkhge Schale, der eine Henkel abgebrochen. Mann von

vorne mit flatternden Haaren und Pilos auf dem Kopf ; er

trägt einen eng anliegenden Chiton und darüber eine Chla-

mys, die den linken Arm verhüllt, den rechten frei lässt.

Mit der ausgestreckten linken Hand und der erhobenen rech-

ten fasst er ein doppeltgelegtes Seil, das durch zwei Reihen

von Punkten angegeben ist. Beide Beine sind etwas gebogen,

das linke schreitet aus, der Körper ruht auf dem rechten. Die

Stellung und die Richtung des Blickes machen den Eindruck,
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als ob der Mann einen Schuss absenden wolle. Es liegt nahe,

an einen Schleuderer zu denken. Der äussere Rand ist, wie bei

3, mit einem Blattkranz verziert.

5) Athen, Nationalmuseum 537 (Taf. VIII). Dm. 17 cm. Teller

mit zwei kleinen Löchern am Rande, durch welche eine Schnur

zum Aufhängen gezogen werden sollte. Dargestellt ist eine thro-

nende Göttin, nach links gewendet, bekleidet mit einem langen

ärmellosen Chiton und einem Peplos darüber, der mit Tüpfchen

verziert ist ; über die beiden Schultern ist ein Schleiertuch

geworfen, das über den Rücken herabfällt. Auf dem lockigen

Haare trägt die Göttin einen Polos, in der rechten Hand hält

sie eine Fackel, in der linken Ähren und Mohnstengel. Die
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Füsse ruhen auf einem Schemel. Der Thron ist mit geome-

trischen Verzierungen ausgestattet, die, wie es scheint, einem

StoffÜberzug angehören, an dem unten Fransen hängen. Er ruht

auf Löwenfüssen und endet oben in einem Schwanenkopfe,

über dem eine Pahnette hervorragt. Hinter der Göttin flattert

ein Vogel, vor ihr steht auf dem Boden ein oblonger, runder

Gegenstand, auf welchem eine Granate liegt. Das Terrain ist

durch Bemalung angegeben.

Dass die hier zusammengestellten Vasen wirklich eine zusam-

mengehörige Gruppe bilden, scheint mir einleuchtend. Ich hebe

nur einige charakteristische Eigentümlichkeiten hervor. Sämt-

lichen Gefässen gemeinsam ist die schon oben besprochene

Umrahmung der Bildfläche. Die äusseren Konturen der Gewän-

der werden mit breiten Firnisstrichen aufgemalt und der Stoff

wird gewöhnlich mit Tüpfchen oder Kreuzchen verziert. Bei

den' weiblichen Figuren wird der Unterschied zwischen Ober-

und Untergewand durch verschiedene Malweise angegeben.

Besonders auffallend ist bei allen Bildern die Wiedergabe der

Wimpern durch Firnisstriche. An den mit Henkeln versehenen

Schalen wird nicht der ganze Henkel, sondern nur ein Teil

desselben mit Firnis überzogen. Die Keule des Herakles ist auf

dem Londoner Gefäss ebenso gezeichnet wie auf dem im

Athenischen Nationalmuseum. Mit Vorliebe wird das Haar flat-

ternd dargestellt. Für die Zusammengehörigkeit der Gefässe

spricht auch der Umstand, dass vier von ihnen fast dasselbe

Maass, 9— 10 cm, im Durchmesser haben. Alles zusammen be-

rechtigt uns zu der Annahme, dass die Vasen aus derselben

Werkstätte stammen. Wahrscheinlich werden sie auch einen

zusammengehörigen Fund gebildet haben.

Die Figuren sind flott, aber liederlich gemalt. Selbstverständ-

lich hat der Maler wenigstens zum Teil attische Vorbilder vor

Augen gehabt, aber die Zeichnung ist mit groben Pinselstrichen

gemacht, echt boiotisch. Auch sonst verrät sich die traditio-

nelle boiotische Technik, z. B. in den Tüpfchen auf den Ge-

wändern. In derselben Weise sind die Gewänder auf den von

Conze und Mylonas veröffentlichten melischen Thongefässen

gemalt ; und dieselbe Malweise begegnet uns in der früh-

boiotischen, wie auch in der frühattischen, sicher vom Orient
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beeiiiflussten Vasenmalerei. Auf den frühboiotisclien Vasen

werden besonders häufig die Tierfelle mit Tüpfchen verziert

(vgl. Jahrbuch des Inst. 1897,198 Taf,7.), aber in derselben Weise

werden mitunter auch die Gewänder verziert, z. B. auf dem
von Wolters ''Eq)i][.iEQii; d^xaioÄ. 1892 Taf. 8. 9 veröffentlichten

boiotischen Pithos^ Bei allem Geschick, die Figuren in freien

Bewegungen darzustellen, das man unserem Vasenmaler nicht

absprechen kann, ruht doch über dem Ganzen etwas Archai-

sches, Traditionelles. So darf daran erinnert werden, wie das

die archaische griechische Kunst und die primitive Kunst über-

haupt beherrschende Gesetz der Frontalität hier zum Vorschein

kommt. Dieses Gesetz äussert sich bekanntlich darin, dass viele

Gegenstände, besonders Körperteile, nicht perspektivisch dar-

gestellt, sondern in ihrer breitesten Ansicht dem Beschauer

vorgeführt werden (Vgl. Lange Darstellung des Menscheii in

der älteren griechischen Kunst (deutsche Übersetzung) S. XI f.

Löwy Die Naturwiedergabe in der älteren griechischen Ku?ist

S. 25 ff.). Auf unseren Bildern beobachten wir dies Gesetz be-

sonders an der Zeichnung der Wimpern, die, wie oben erwähnt

wurde, als vertikale, von den Augenlidern nach den Augen-

brauen gezogene Striche erscheinen. Ebenso bemerkt man eine

Äusserung desselben Gesetzes an sämtlichen Figuren, deren

Füsse im Profil nackt dargestellt sind : ihre Zehen sind näm-

lich in Vorderansicht gezeichnet.

Die Zeit dieser Vasen lässt sich wenigstens annähernd nach

dem Typus des bewaffneten Herakles auf der athenischen

Schale (3) und der Haartracht der mit dem Vogel spielenden

Frau auf der Londoner Schale (i) bestimmen. Jener Typus des

Herakles scheint in Griechenland am Ende des VI. und in der

ersten Hälfte des V. Jahrhunderts sehr beliebt gewesen zu

sein^. Am nächsten stehen unserer Darstellung zwei Herakles-

darstellungen auf strengschönen attischen rotfigurigen Vasen :

1 Unter den noch nicht veröffentlichten Vasenscherben von der Akropolis

befindet sich ein frühattisches Gefässfragment, auf welchem das Gewand in

derselben Weise gezeichnet ist.

- Vgl. Furtwängler in Roschers Lexikon I 2153 f. In Mittelitalien hält sich der

Typus viel länger.
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Annali 1839 Taf. Q (rotfig. Amphora, jetzt in München) und

Gerhard Auserlesene Vasenbildei' II 124. Da dieser Typus um
die Mitte des V. Jahrhunderts in Griechenland verschwindet,

dürfen wir ihn bei einer ungefähren Zeitbestimmung unserer

Gefässe verAvenden. Freilich darf dabei nicht vergessen wer-

den, dass die Boioter in manchen Dingen sehr konservativ

waren, und dass sich in Boiotien ein Typus länger hat halten

können als in Athen und anderen fortgeschrittenen griechi-

schen Städten.

Die Haartracht der Frau am Wasserbecken findet sich ähn-

lich auf Gefässen des benachbarten Eretria aus der zweiten

Hälfte des V. Jahrhunderts, z. B. auf dem ejriviiTQOV aus Ere-

tria, das von Hartwig ('E(pii|i8Qig aQ/aioL 1897, 140) um 440—430

angesetzt wird. Ein anderes Beispiel derselben Haartracht fin-

den wir auf einer eretrischen Pyxis im britischen Museum
{Catalogne of Vases in the British Museum III pl. XX), die

wohl einige Jahrzehnte jünger ist als jenes £jtiv}]TQOv.

Durch diese Vergleichungen werden unsere Gefässe etwa in

die zweite Hälfte des V. Jahrhunderts vor Chr. gewiesen. Viel

tiefer möchte ich nicht herabgehen, denn trotzdem der Künst-

ler im Stande ist seine Figuren in freien und zwanglosen Bewe-

gungen zu zeichnen, bleibt doch ein gewisser Archaismus an

seiner Darstellung haften. Vor allem erinnere ich an die Äus-

serungen des Frontalitätsgesetzes. Doch muss ich ausdrücklich

bemerken, dass diese Datierung nur mutmaasslich und nicht

sicher ist, da wir ja von der boiotischen Vasenchronologie so

wenig wissen.

Von den hier besprochenen Gefässen hat eines ein beson-

deres Interesse durch den Inhalt der Darstellung, der Teller

mit der thronenden Göttin, auf den ich etwas näher eingehe.

Wir haben vor uns ein Kultbild — wenn die obige Datierung

richtig ist—etwa aus der Mitte des V. Jahrhunderts, darstellend

Demeter oder Persephone. Wer gemeint ist, lässt sich, Avenn

man auch mehr der Benennung als Demeter sich zuneigen

wird, mit Bestimmtheit nicht sagen. Denn Demeter und Köre

sind, wenn sie einzeln, sehr oft sogar wenn sie beide zusammen
dargestellt sind, schwer von einander zu unterscheiden. Die

Göttin trägt auf dem Kopfe einen Polos—eine Kopfbedeckung,
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die bei den Götterbildern des boiotisch- geometrischen Stiles

so häufig vorkommt und auch sonst bei den Demeterbildern

nicht selten ist. Die Attribute, Fackel, Mohn und Ähren, wer-

den sowohl auf den Denkmälern wie auch in der Litteratur

beiden Göttinnen häufig beigegeben ^

Es ist eine chthonische Göttin, die hier dargestellt ist, denn

sowohl Mutter wie Tochter haben zu der Unterwelt enge Bezie-

hungen. Wenn auch vorzugsweise Persephone als Unterwelts-

göttin gilt, so fehlt es nicht an Zeugnissen, dass Demeter als

X{}ovia und Totengöttin verehrt wurde ; hiessen doch in Athen

die Verstorbenen Aii[xi]tqsioi, und sowohl in Athen wie in Sparta

herrschte die Sitte, bei Begräbnissen der Demeter ein Opfer

darzubringen (Preller-Robert Griechische Mythologie I 784).

Über dem Chiton trägt die Göttin ein Gewand, das ziemlich

eng anliegt. An ein Himation ist nicht zu denken, auch nicht

an einen zweiten Chiton : es ist vielmehr ein Peplos, der Peplos

eines Kultbildes, der von Zeit zu Zeit neu angelegt wurde ^.

Über die Achseln ist ein eigentümliches, anscheinend durch-

sichtiges oder wenigstens aus einem feinen Stoffe bestehendes

Gewand geworfen. Da ich nicht im stände bin, den altgriechi-

schen Namen mit Bestimmtheit anzugeben, habe ich mich mit

der unbestimmten Bezeichnung «Schleiertuch» begnügt.

Vor der Göttin steht ein oblonger, rundlicher Gegenstand,

der schwer zu bestimmen ist. Man schwankt zunächst, ob die-

ser Gegenstand ein Pithos oder ein Altar ist. Für die An-

nahme eines Pithos würde sich eine Erklärung darbieten mit

Rücksicht auf Miss Harrisons Auseinandersetzungen über die

Anthesterien {Joiirnal of Hellenic Stiidies 1900, 99 ff.). Indes-

sen bin ich schliesslich zu der Überzeugung gelangt, dass es

doch ein Altar ist. Eigentümlich ist dabei die Form, die einem

Tymbos am meisten ähnelt. Es sieht so aus, als wäre dieser

Altar aus Erde, ein y^S X<J^^«> ^^''^ nach Pausanias VIII 38, 7

^ Vgl. z. B. das unteritalischc Terracottarelicf und die Demeter Rondaiiini,

abgeb. in Roschers Lexikon II 1359 f.

- Vgl. Athena auf der seliiiuntischen Metope bei Benndorf Metopen von Seii-

nunt Taf. X. Andere Beispiele bei Studiiiczka Beiträge zur Geschichte der alt-

griechischen Tracht S. 141 IT.
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der Altar des Zeus Lykaios war, oder eine a7'a graminea, Cae-

spiticia, wie die Römer sie nannten. Durch die Untersuchungen

von Reisch und Thiersch^ wissen wir, dass es in Griechenland

Altäre gab, die einem Grabhügel — einem Ti'iiißoi;— ähnlich wa-

ren. Diese Art von Altären lässt sich freilich vorwiegend im

Heroenkultus nachweisen, kommt jedoch auch im Kultus der

olympischen Götter vor. Wenn auf unserem boiotischen Vasen-

bilde ß(D|i6i; und Ti)(.ißos identisch sind, ist das nicht weiter

auffällig ; denn hier ist ja die Totengöttin dargestellt und

für diese passt eine Altarform, die an das Grab erinnert, und

passt auch die auf dem Altar liegende Granate, die den chtho-

nischen Gottheiten heilige Frucht.

Hinter der Göttin schwebt ein Vogel. Man könnte zunächst

denken, dass er nur der Raumfüllung wegen angebracht sei

;

aber die Londoner Exemplare zeigen, dass bei diesen Gefässen

von solcher Raumfüllung nicht die Rede sein kann. Der Vogel

muss also in einer näheren Beziehung zu der Göttin stehen,

und gerade dadurch wird dieses Bild für uns lehrreich. Es

ist nämlich merkwürdig, dass der Demeter wie der Perse-

phone so selten Vögel als Attribute beigesellt werden, ganz

im Gegensatze zu Hera und Athene, Aphrodite und Artemis.

Vereinzelt und selten finden wir bei Demeter den Kranich ^,

und Persephone scheint als chthonische Göttin, ganz wie Askle-

pios mit dem Hahn bisweilen verbunden zu sein ^. Aber bei

unserem Vasenbilde kann weder von Kranich noch von Hahn
die Rede sein, wenn sich auch die Gattung des Vogels nicht

sicher bestimmen lässt. Die Gegenwart des Vogels muss hier

mit einer althellenischen religiösen Vorstellung zusammenhän-

gen, die in der antiken Litteratur fast totgeschwiegen wird

und auch auf den Denkmälern spärlich zum Ausdruck kommt
— ich meine die Vorstellung von der Psyche als Vogel.

1 Reisch in Pauly - Wissowas Real- Encyklopädie I 1665 ff. Thiersch «Tliyrre-

nische» Ainphoi-eit 131 ff. Taf. I.

'^ Porphyrius De abst, III 5. Stephani Compte- rendti 1865, Ii4ff. Overbeck

Griech. Kunstmythologie II 521 f. Atlas Taf. XV, 19.

^ Vgl. Roschers Lexikon II 1336, wo freilich die angeführten Beispiele nicht

alle beweiskräftig sind.
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Die Vorstellung, dass die Psyche aus dem Munde des

Sterbenden in Vogelgestalt entweicht, ist so natürlich und

so weit über die Erde verbreitet, dass man sich darüber

wundern muss, dass bei den Griechen von dieser Vorstellung

so wenige Zeugnisse erhalten sind. Wir finden einen derartigen

Volksglauben bei den Germanen wie bei den Slaven, bei den

alten Ägyptern, bei den semitischen Völkern und in den christ-

lichen Heiligenlegenden. Indessen nach den Untersuchungen

von Weicker über die Sirenen * darf man nicht mehr in Abrede

stellen, dass auch die Griechen sich die Psyche in der Gestalt

eines Vogels gedacht haben. Aber diese Anschauung ist schon

in den homerischen Gedichten unterdrückt worden : so wie

Homer die Götter anthropomorphisiert hat, so hat er es auch

mit der Psyche gethan. Doch können wir selbst bei Homer
Überbleibsel der alten Anschauung in einer ähnlichen Vor-

stellung finden. An verschiedenen Stellen des Epos werden

die Seelen zwar in Menschengestalt, aber zugleich wie Vögel

geflügelt und fliegend gedacht ^, und im letzten Gesänge der

Odyssee (03 5 ff. vgl. Aristophanes aves 1562 ff.) werden die See-

len der Freier mit schwirrenden Fledermäusen verglichen.

Auf den Vasenbildern finden wir die homerische Anschauung

von den Seelen als geflügelten el'öcoÄa wieder 3. Wir sehen zu^

gleich, wie die Anthropomorphisierung dahin fortschreitet, dass

die Flügel wegfallen und die Seelen als winzige Kriegergestal-

ten dargestellt werden*. Aber die Psyche als Vogel nimmt

* G. Weicker De sirenibus qtiaestiones selectae. Leipzig 1895. Ich möchte hier

ein für alle Mal auf diese treffliche Dissertation hinweisen, ohne in jedem ein-

zelnen Falle auf die betreffenden Stellen in Weickers Arbeit aufmerksam zu

machen— um so mehr als ich meine Ansichten über die Psyche als Vogel im

griechischen Volksglauben schon ausgebildet hatte, ehe ich von Weickers Schrift

Kenntnis nahm.

~ n 856, X 362, ^' 880. \ 208. 222.

^ Vgl. z. B. Moniimenti dell' Inst. VIII Taf.V. Benndorf Griech. und sicil. Vasen-

bilder XIV. XXXIII. Journal of Hell. Studies 1900 S. loi. Darstellungen der

Psychostasie : Alonumenti dell' Inst, II Taf.X^^, Baumeister Denkmäler II S. 921,

Roschers Lexikon II 11 42 f.

^ Im ersten Vasensaal des Athenischen Nationalmuseums, Schrank 17 (Bouoxia)

unter N" 433 befindet sich ein schwarzfigurigcr Skyphos, auf dessen bildlichen

ATHEN, MITTEILUNGEN XXYl. 1 1
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auch eine andere Gestalt, nämlich die des Vogels mit Menschen-

kopf, an. Ein gutes Beispiel dafür bietet ein attisches Vasen-

bild, auf dem der Tod der Prokris dargestellt ist K Das ist

dieselbe Gestalt, die uns bei den Sirenen begegnet. Anfäng-

lich sind auch die Sirenen gewiss nichts anderes als die Seelen

der Verstorbenen und als solche sind sie auf den Grabdenk-

mälern sicher ursprünglich gedacht ''. Die Behauptung, dass

die Sirenen auf den Grabstelen die Totenklage personifizieren

sollten, ist weiter nichts als ein antiker und moderner Euhe-

merismus. Bei den Sirenen, sowie bei den Keren, die ihnen

wesensgleich sind, vollzieht sich aber ferner eine Umwandlung
in den Vorstellungen : sie treten nämlich nicht nur als Seelen

der Verstorbenen auf, sondern auch als Dämonen, welche die

Toten rauben und zum Hades entführen. Ein ähnlicher Über-

gang lässt sich auch bei anderen Völkern beobachten, z. B. in

den germanischen Vorstellungen vom wilden Heer. Ein typi-

sches Beispiel dafür bietet innerhalb der griechischen Kunst

das sogenannte Harpyien-Monument aus Xanthos, wo jedoch

in Wahrheit nicht Harpyien, sondern Sirenen oder Keren die

Toten hinwegraffen ^.

Nur an wenigen Stellen der Litteratur tritt die ursprüngliche

Vorstellung von der Psyche als Vogel ungetrübt hervor : so

wenn erzählt wird, dass die Seele des Aristeas in Gestalt eines

Schmuck ich bei dieser Gelegenheit aufmerksam machen möchte. Dargestellt ist

ein toter Krieger, der von einem anderen Krieger auf der Schulter getragen

wird. Links oben schwebt das eiöco^ov des Verstorbenen in der Gestalt eines

geflügelten Kriegers in voller Waffenrüstung.

' Millingen Ancient unedited vioniuncnts Ser. I Taf. 14, wiederholt in Roschers

Lexikon II 1 102.

- Vielleicht erscheint die Psyche in ihrer ursprünglichen Vogelgestalt auf

einem der ältesten uns erhaltenen Grabdenkmäler, der Antiphanesstele (abgebil-

det bei Conze, Attische Grabrelicfs I Taf. XIII und Brückner Ornament und Form

der att. Grabstelen Taf. I, i). Das Hauptfeld oberhalb des Namens des Verstor-

benen wird hier von einem Hahn eingenommen, in dem ich die Psyche des

Toten dargestellt sehen möchte.—Hier mag auch der kleinen plastischen Vögel

gedacht werden, die in griechischen Gräbern so häufig gefunden werden und

im athenischen Kunsthandel zahlreich vorkommen. Wahrscheinlich haben auch

diese Beziehungen zu den Vorstellungen von der Psyche als Vogel.

^ Vgl. Bulle Odysseus und die Sirenen, Strena Helbigiana S. 35 Anm. I.
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Raben aus dem Munde des Sterbenden geflogen sei *, dass bei

dem Schiffbruch der Flotte des Mardonios am Athos weisse

Tauben auf dem Meere erschienen seien ^, oder wenn in der

ersten Erzählung des Antoninus Liberalis der in den christ-

lichen Heiligenlegenden öfters wiederkehrende ähnliche Zug

sich findet, dass sich der Tote direkt in eine Taube verwandelt

und sein Leib verschwindet : tsxoiJaa 8' i^ Kxr\ov'k'ka xal xaAejtwg

8x xov TOXOD öiaT&Oelaa 8T8AeiiTi]a8 xatd 8aL(.iova, on 6 JtaTTjQ auTTJi;

b^evoaxo xbv opxov. Kai t6 [iev awfxa xo^i,LaavT8g ecpEQOv, ojrtüg

XT]88ijao3GLV 8x 8e TTJi; aTQco^vfjg Kekeiäq eE,inx')] xal t6 awfxa tfjg

Kxy]o~6Xh]g dcpaveg 8ysv8to.

Solche Vorstellungen scheinen unseren Vasenmaler veran-

lasst zu haben, den Vogel neben der Totengöttin darzustellen.

Wenn diese Auffassung richtig ist, so haben wir hier ein von

homerischen Vorstellungen unberührtes Zeugnis für diese uralte

Volksanschauung, die sich unter dem gemeinen Volk und in

entlegeneren Gegenden Griechenlands gewiss lange erhalten

hat. Zwar ist auf dem Vasenbilde wohl nicht an die Psyche

eines einzelnen Verstorbenen zu denken ; vielmehr scheint es

hier der Hadesvogel zu sein, der im Dienste der chthonischen

Göttin steht und von ihr gesendet wird, um die Seelen der

Toten zu holen. Denn so wie die anthropomorphisierten Keren

und Sirenen anfangs die Seelen der Verstorbenen sind und

dann zu Dämonen werden, welche die Toten hinwegraffen,

ebenso leicht lässt sich eine derartige Umwandlung in den

Anschauungen von der einfach als Vogel aufgefassten Psyche

denken. Bulle hat in der Stretia Helbigiana S. 31 ff. einen

interessanten Aryballos aus Boiotien veröffentlicht, dessen bild-

liche Darstellung von ihm gewiss richtig gedeutet wird: «Chthon,

die Personifikation alles Unterirdischen, sendet aus der Tiefe

die «Seelenvögel» an das Tageslicht ; sie sitzen an einer Pforte

des Hades und locken durch ihren Gesang die Lebenden ins

Verderben» (a. a. O. S. 35). So etwa, als einen Boten der

1 Plin. N. IL VII 174; vgl. Herod. IV 15.

'^ Charon von Lampsakos bei Aelian Var. hist. I 15. Nach einem noch heute

weitverbreiteten Seemannsglauben nehmen die Seelen ertrunkener Matrosen die

Gestalt von Möwen an.
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unterirdischen Göttin möchte ich auch auf unserer Vase den

Vogel auffassen.

Unser Vasenbild giebt uns also einen nicht unwichtigen Bei-

trag zur Geschichte der griechischen Religion und des griechi-

schen Kultus : ein boiotisches Kultbild aus der zweiten Hälfte

des V. Jahrhunderts, eine merkwürdige, seltene Altarform und

endlich ein Überbleibsel altgriechischen Volksglaubens, für des-

sen Erkenntnis ein Gefäss wie das besprochene um so wich-

tiger ist, je seltener in der Litteratur und der grossen Kunst

volkstümliche Anschauungen zum Vorschein kommen.

Zuletzt möchte ich die Frage aufwerfen, ob diese Gefässe,

die nach meiner Vermutung einmal zusammen einen Fund

gebildet haben, aus einem Heiligtum oder aus einem Grabe

stammen. Das letztere scheint mir der Fall zu sein mit Rück-

sicht auf die gute Erhaltung sämtlicher Gefässe : keines ist

gebrochen, nur an einem fehlt der eine Henkel. Sie können

sehr wohl einem Verstorbenen mit ins Grab gegeben worden

sein, der Demeter und Herakles besonders verehrte. Beide

waren in Boiotien sehr volkstümliche Götter. Die Gefässe sol-

len aus Tanagra stammen. Vorausgesetzt, dass dies richtig ist,

möchte ich, ohne eine bestimmte Vermutung aussprechen zu

wollen, daran erinnern, dass im tanagräischen Gebiet die alte

Stadt Mykalessos lag, wo Demeter und Herakles mit einander

eng verbunden waren. Hgbq ^dXaooav be tfjg Mvy.aX^ooov, sagt

Pausanias IX 19, 5, Ai^piTQOs MimaX^ooiac, eoxlv Ieqov K^Eieo^ai

bk ai)TO 87ti vvxxl exdaTT] xai avd^ic, dvoLysaiiai cpaoiv vko '^Hga-

yXiovc;, xbv be ^Hpa/Jea elvai twv 'lÖaitov xaXov[-i8V(ov Aaxti'Xwv.

öeLxvvtai 08 aitxoi^i xal x}ai5[.ia tol6v88' jiqo xov dyccXp-aTOi; töov

jtoöwv Ti{}eaaiv 60a ev ojtcoQa iticpvxev f\ yfj cpegeiv, et öid jtavxbq

[livEi xed^^koxa xov 8T0vg.

Athen, Mai 1901.

Sam Wide.
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FAROS II

TOPOGRAPHIE

Die überaus spärlichen aus dem Altertum überlieferten Nach-

richten über die Topographie von Faros kommen fast aus-

schliesslich dem Vorort der Insel zu Gute •. Von diesem wird

' Archilochos frg. 114, 117 ; Herodot VI 133 ff; Ephoros bei Stephanos v. By-

zaiiz s. V. ITdQO«; ; Skylax Peripltis 58; Strabo VIII 382; Plutarch de soll. anim.

36; Dioskuridcs A/ilhol. Pal. VII 351 ; Ptolcmaios III 15, 30; Paus. X 28, 3

;

Stephanos von Byzanz s. v. IlaQog und MaQJcnooa.

Vergilius Aen. VI 471 u. Servius z. d. Stelle ; Probus zu Verg. Georg. III 25;

Plinius nat. hist. IV 12, 67 ; XVI 26, iii.
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unten ausführlich die Rede sein. Für das übrio;e Gebiet der

Insel sind wir im wesentlichen auf den heutigen Befund und

die Monumente angewiesen. Das Wenige, was wir mit diesen

Hilfsmitteln über die antike Topographie der Insel haben fest-

stellen können, mag hier voranstehen ; unser wesentliches

Interesse hat sich auf die Stadt Faros concentriert.

I. Die Insel.

Das Innere der Insel wird von einem Gebirgsmassiv erfüllt,

dessen höchste Erhebung der imposante dreigipflige Frophitis

Ilias und der etwas niedrigere Koromboli bilden. Die Höhe
des ersteren beträgt nach der englischen Seekarte ']']i m, die

des Koromboli 25 m weniger'. Der antike Name dieses Berg-

stockes ist nicht bekannt, denn der Name MdQjtrjaaa scheint

nicht auf das ganze Gebirge der Insel, sondern nur auf den

länglichen Bergrücken bezogen werden zu können, an dessen

Abhang die berühmten Lychnitesbrüche liegen. Ist dies richtig,

so hätten wir auch anzunehmen, dass die Bemerkung bei Ste-

phanos s. v. McxQjri^aaa : 6 oixt]tcoq MaQm]a(Tiog sich nur auf An-

wohner dieses einzelnen Berges beziehe und wir dürften daraus

wohl auf eine antike Ansiedelung in der Nähe der Marmorbrüche

schliessen. Spuren einer solchen sind nicht aufgedeckt worden,

wobei aber zu bemerken ist, dass die ganze Umgebung der

antiken Marmorbrüche, wie zum Teil auch diese selbst, durch

' Die Schwelle der etwa 6 — 10 m unter dem Gipfel gelegenen Kirche des

Prophitis Ilias liegt nach einer barometrischen Messung Hillers von Gärtringen

741,7 m über dem Meeresspiegel. (Die genaue Berechnung dieser Höhenzahl

wird P. Wilski verdankt). Danach würde es scheinen, als ob die Messung der

Engländer eine etwas zu grosse Höhenzahl ergeben hätte, es ist aber zu bemer-

Icen, dass wir unsere Besteigung des Berges unter ganz abnormen Witterungs-

verhältnissen, Gewitter und Regen, ausführen mussten, wodurch vielleicht in

unserer Messung Ungenauigkeiten entstanden sind. In der nach Fertigstellung

dieses Aufsatzes erschienenen Arbeit Philippsons, Beiträge zur Kenntnis der

griechischen Inselwelt {Petermanns Alitteilungen Ergänzungsheft 134 S. 63) wird

die Höhe des Prophitis Ilias auf 750 m angegeben.
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die modernen Anlagen ein gegen das Altertum vollständig

verändertes Aussehen erhalten haben •.

Auch sonst ist von antiken Siedelungen im Bereich des Gebir-

ges nichts bekannt, insbesondere fehlt jede Spur einer solchen

in der Nähe der modernen Ortschaften Kostos und Levkes,

welche weit entfernt von der Küste auf dem östlichen Abhang

dieses Gebirgstockes Hegen. Beide Dörfer scheinen durchaus

modernen Ursprunges zu sein. In Kostos fanden wir ausser

dem von Löwy Archäologisch- epigraphische Mitteilungen aus

Österreich XI S. 165 erwähnten Statuentorso ' und einigen von

der Ostküste hierher verschleppten prähistorischen Gefässen

nichts Antikes. Der nahe gelegene antike Marmorbruch, von dem

Atheji. Mitt. XXV 1900 S. 364 Anm. i die Rede gewesen ist, ist

durch eine niedrige Erhebung von Kostos getrennt und liegt in

einer nach dem Naxisch-Parischen Golf geöffneten Thalmulde.

Levkes, der nächst Parikia grösste Ort der Insel, am öst-

lichen Abhang des Iliasberges 203 m über dem Meeresspie-

gel gelegen ^, ist zweifelsohne ein im Mittelalter oder in der

Neuzeit aus Furcht vor den Seeräubern fern vom Meere ge-

gründeter Platz. In situ finden sich antike Reste hier ebenso-

wenig wie in Kostos, dass aber die Anlehnung an eine alte

Anlage für die moderne Gründung hier nicht ganz ausge-

schlossen ist, beweist, wie es scheint, das einzige antike Monu-

ment, das der Boden von Levkes ergeben hat, eine bemerkens-

werte Inschrift, die nach den Angaben des ehemaligen Be-

sitzers— sie befindet sich jetzt im Museum von Parikia— in der

unmittelbaren Umgebung seines im Ort gelegenen Hauses ge-

funden ist. Es ist eine Marmorplatte, auf allen Seiten abgear-

beitet, die Oberfläche stark abgenutzt, als ob die Platte als

' Über das Nymphenrelief des Odrysen Adamas, das sich an der linken Wand
des einen Schachtes der Marmorwerke gleich beim Eingang findet, wird beson-

ders gehandelt werden.

- Löwys Beschreibung ist hinzuzufügeu, dass die ruhig stehende weibliche

Figur in hochgegürtetem Chiton vermutlich Artemis darstellte ; auf dem Kücken

befinden sich zwei grosse Bohrlöcher zum Anstücken des Köchers, am linken

Schenkel ein Bohrloch zum Einsetzen der Hand.
^ Auch diese Ilöhenzahl ist nach der barometrischen Messung Ilillers von

Gärtringen von P. Wilski berechnet.
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Treppenstufe oder etwas ähnliches längere Zeit gedient hätte.

Höhe 23,5 cm, Breite 20 cm, Dicke 7,5 cm. Buchstabenformen

etwa des zweiten Jahrhunderts v. Chr.

2 O I T O H A E n ({) P Y
NAOHnEPIKAAAEASE
BHZHSEM AARE A^l

Die Inschrift steht am oberen Rande der Vorderfläche. Die

drei Zeilen nehmen nur einen Raum von 4 cm ein, über ihnen

ist ein Streifen von 2 cm, unter ihnen eine Fläche von 17 cm
Höhe freigelassen. Der Zustand des Steines lässt eine sichere

Entscheidung über die Ergänzung nicht zu. Bei der unten in

den Text gesetzten nehme ich mit Hiller von Gärtringen an,

dass die drei Zeilen von ungleicher Länge waren, dass die

letzte bedeutend über die beiden oberen nach rechts hinaus-

ragte und die erste auf beiden Seiten gegen die zweite einge-

rückt war. Bei Ablehnung dieser Voraussetzung würde man
zur Annahme einer sehr ausgedehnten Beschädigung der In-

schrift gelangen, die eine Ergänzung unmöglich machen würden.

Ich lese

:

2ol TOvSe, 0) Oqii[yit]]|, vaöv mgi-Kakkia oe[\ivco\

ßi]aTig ev öajteöcp [teijHs 6 öeiva.

Es handelt sich danach um ein Weihepigramm an die phry-

gische Göttermutter. Die Anrufung einfach als <I>qdyl)], wie

sie in der Ergänzung angenommen ist, ohne den üblichen

Zusatz von [.ifJTSQ, ist zwar singulär, muss aber, zumal in poeti-

scher Sprache, für ebenso zulässig erklärt werden, wie Äiv8v-

\ir\v^, nXaxiavT) u.s.w. Die Weihung bestand in einem Tempel,

von dessen Pracht und Grösse wir uns trotz des Zusatzes jrepi-

xallia nicht allzuhohe Vorstellungen machen dürfen, wenn wirk-

lich die unscheinbare kleine Tafel, die unsere Inschrift trägt,

die offizielle Weihinschrift des Baues enthielt. Wir haben uns

die Inschrift an dem Bau über dem Eingange oder sonstwo

angebracht zu denken. Der Anlass zur Weihung war nicht

genannt, der Name des Stifters ist mit dem Schluss der In-
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Schrift verloren gegangen. Erhalten ist aber, was für uns viel

wichtiger ist, die Angabe über die Lage des Heiligtums : a£[(,ivö)]

ßi^ai]? 8V Sajreöo). Die Wendung aefxvcp Iv 8ajrs8(p scheint bei

den parischen Lokaldichtern beliebt geworden zu sein, seit-

dem sie einmal in der Weihung des Deniokydes an Artemis

(s. unten S. 162) zur Anwendung gekommen war. Bei ßi]a'i'|

muss es unentschieden bleiben, ob wir es mit einem Eigenna-

men oder einem Appellativum zu thun haben. Beides ist mög-

lich, auch bei der Annahme, dass der Fundort der Inschrift

einen sicheren Schluss auf die ursprüngliche Aufstellung des

Steines zulässt, d. h, dass wir das Heiligtum der Göttermutter

an der Stelle von Levkes selbst anzusetzen haben. Die Inschrift

ist, wie oben bemerkt, auf allen Seiten abgearbeitet und auf

der Oberfläche abgenutzt. Weder das eine noch das andere

kann ihr an ihrem ursprünglichen Platze widerfahren sein. Der

Stein hat also, wohl in nachantiker Zeit, irgend eine neue

Verwendung gefunden, und wenn er in der That, wie der

Besitzer aussagte, vor kurzem erst ausgegraben ist, so ist er da

gefunden worden, wohin er nach seiner zweiten Benutzung

geraten war. Einen sicheren Anhalt für den ursprünglichen

Standort des Steines ergeben also die Fundumstände nicht.

Trotzdem thun wir aber wohl gut, das durch die Inschrift

bezeugte Heiligtum der Göttermutter in Levkes selbst oder

dessen nächster Umgebung anzusetzen. Die Lage von Levkes

in einer Mulde hoch am Abhang des Ilias- Berges stimmt gut

zu dem Namen ßriai^ : nicht anders liegt Bäaaai beim Tempel
des Apollon Epikurios über der Nedaschlucht. Wenn wir ßi]öi'i

als Appellativum aufzufassen hätten, dürfte die Ansetzung des

Heiligtums in der «Waldschlucht» an der Stätte des heutigen

Levkes als niclit minder geraten erscheinen, da offenbar im

Namen des modernen Ortes Aei'txei; («Weisspappeln») sich eine

Erinnerung an das frühere Aussehen der Gegend erhalten hat'.

' Das Bild einer waldigen Schlucht, dem heutigen Faros so fremd, muss in

früheren Zeiten auf der Insel nicht selten zu finden gewesen sein. Flinius spricht

nat. his(. XVI 26, 1

1

1 von einem Wald auf Faros, und in der Legende von der

heiligen Theoktista, die um 902 spielt, ist des öfteren von dem dichten Wald

auf Faros die Rede (vgl. Baronius Annales ccclesiastici zu dem Jahre 902).
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Olympios 'Aör^vaiov V S. 30 Nr. 19 teilt noch eine weitere

Inschrift an die Göttermutter mit: [Fdio]? 'loi'Aiog Poijcpoi;

|

Mi]tql

dewv, deren Fundort in einem verlassenen Kirchlein eine halbe

Stunde von Parikia «xatd xi]v TOJto{)eaiav "EAitas» uns nötigt,

noch eine zweite Kultstätte der Göttermutter in Faros anzu-

nehmen; wo, lässt sich nicht bestimmen, zumal wir die In-

schrift nicht wiedergefunden haben.

Einsam gelegene Waldheiligtümer Avie das der Kybele bei

Levkes gab es auf dem Bergstock von Faros noch mehrere.

Bekannt ist durch die von Olympios veröffentlichte, von Kirch-

hoff in den Studien (3. Aufl. S. 69) und danach oft wiederholte

Inschrift des Demokydes das Heiligtum der Artemis auf dem
südwestlichen Ausläufer des parischen Gebirges '. Ich habe

dem Funkt nur einen vorübergehenden Besuch abstatten kön-

nen. Die Fundstätte der Inschrift liegt unweit der Stelle, wo
sich ein vom Koromboli herabführender Fusspfad mit dem
von Trio herkommenden Wege trifft. Ob die Kirche des H.

Joannis Spiliotis, die in eine Felsenhöhle eingebaut ist, die

Stelle des hier anzusetzenden Artemisheiligtums einnimmt, lässt

sich nicht mehr konstatieren, da der in und vor die Höhle

gesetzte moderne Bau mit seinem alles verdeckenden weis-

sen Anstrich eine Untersuchung des ursprünglichen Zustandes

nicht zulässt.

Auch die verlassene Kirche der H. Theodor!, die etwa eine

halbe Stunde von H. Joannis Spiliotis genau nordwestlich von

dem Inselchen Trio auf einer Kuppe des Bergzuges liegt, an

dessen östlichem Abhang die englische Seekarte eine Kapelle

des H. Georgios verzeichnet, habe ich nur flüchtig besuchen

können. Für die hier verbaute, von Wilhelm nach Krispis Ab-

schrift Athen. Mitt. XXIII S. 412 mitgeteilte Inschrift, die nicht

auf einem Architrav, sondern auf der in zwei Stücke gebroche-

nen Abschlussplatte einer bogenförmigen Basis steht, verweise

Übrigens können auch einige tief eingeschnittene, von Rhevmata durchströmte

Thäler mit reichlichem Baumwuchs dicht bei Levkes für die Lage des Kybelehei-

ligtums in Betracht kommen.
' Vgl. die Beschreibung des Fundortes und der nahe bei der Inschrift gefun-

denen archaischen Frauenstatue bei Löwy a. a. O. S. 150 f.
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ich auf die Wiedergabe im Corpus'. Zur Besichtigung der anti-

ken Mauern, von denen mir Anwohner der Punktes erzählten,

fehlte mir die Zeit. Die zahlreichen antiken Werkstücke, welche

in der Umgebung der kleinen Kirche sich finden, zeigen an,

dass sich im Altertum hier eine grössere Anlage befunden

haben muss, wohl ein Heiligtum, denn für eine Ansiedelung ist

die hochgelegene Bergkuppe nicht geeignet.

Weitere Reste von antiken Anlagen giebt es in dem das

Innere von Faros füllenden Gebirge nicht. Was uns sonst aus

dem Altertum auf der Insel erhalten ist, findet sich in dem
Flachland, das in bald breiterem, bald schmalerem Streifen das

Gebirge von Faros fast auf allen Seiten umgiebt. Nur ganz im

Süden tritt das Gebirgsmassiv der Insel bis hart an das Meer her-

an, und eine vom Hauptgebirge getrennte Bergkette zieht dicht

am Meer die Nordküste entlang (vgl. Fhilippson a. a. O. S. 63).

Am breitesten ist die Strandebene im Norden und Osten der

Insel, und hier findet sich auch die ausgedehnteste Hafenbildung.

Der grosse Hafen von Naussa geniesst in den Beschreibunsfen

des aegaeischen Meeres eines Ruhmes, mit dem seine moderne

und wohl auch seine antike Benutzbarkeit nicht im Einklang

steht. Der offene Teil der Bucht ist dem Nord- und besonders

dem Nord-Ostwind so schutzlos preisgegeben, dass das An-
landen und der Aufenthalt in diesem Hafen wohl zu allen Zei-

ten mit Schwierigkeiten verbunden war -*. Das moderne Naussa

und dessen nächste Umgebung hat infolgedessen auch keine

Spur von antiken Resten aufzuweisen, wenn wir von ein paar

verschleppten in die modernen Häuser eingebauten Reliefs und

Inschriften absehen. Anders ist es mit der östlich von Naussa

nach Norden hin ins Meer vorspringenden Halbinsel. Dieses

Vorgebirge wird durch zwei tief in das Land einschneidende

Buchten, im Westen durch eine Nebenbucht der grossen Bucht

von Naussa, die AdyyeQi-Bucht, im Osten durch die auf der en-

' Auf dem Stein steht yii^ivaOiaQXOWTog ; statt SuvetaiQOU bietet die In-

schrift deutlich ScotaiQOU.

- Über den Aufenthalt der Venetianer in der Bucht im Jahre l66o vgl. Piaccnza

Egeo redivivo S. 353 f., über den der Russen im Jahre 1770 Choiseul-Ciouffier

Voyage fittoi-esque de la Grice I S. 70.
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glischen Seekarte fälschlich Phillenghi -Bay genannte Bucht t6

$lXl^l begrenzt und hat wahrscheinlich im Altertum den Namen

Sunion getragen (vgl. Ptolem. III 15, 30), denn es ist das einzige

grössere Vorgebirge der Insel, auf dem sich umfangreiche antike

Anlagen nachweisen lassen. Die ausgedehntesten derselben fin-

den sich in der TOJtoÖEoia f] KagyabovQU, dem kleinen felsigen

Vorsprung im Osten dieser Halbinsel, nordöstlich von der zer-

störten Kirche S'"" Maria, der auf der englischen Seekarte als

Agria Pt. bezeichnet ist. Die hier befindlichen Ruinen sind auf

der Seekarte schon angemerkt, sie müssen zur Zeit der Anfer-

tisrunsr der Karte bedeutend ansehnlicher gewesen sein als

heute, denn noch vor wenigen Jahren sollen grosse Mauerzüge

über dem Boden aufrecht gestanden haben. Heute ist fast alles

zerstört, nur an einigen Stellen sind die untersten Schichten

der Fundamente noch in situ, sonst lässt sich nur an den

Einarbeitungen im Felsboden und an den umherliegenden

Brocken von Marmorquadern und Thonscherben erkennen,

dass auf diesem massig hohen Felsenhügel, von dem aus

sich eine prächtige Fernsicht über das Meer und die Inselwelt

darbietet, ehemals bauliche Anlagen gestanden haben. Auf

der höchsten Erhebung des Hügels lässt sich das Fundament

eines grossen quadratischen Baus von 31 mX 31, 20m verfolgen,

der genau von N. nach S. orientiert ist; auch eine Quermauer

lässt sich innerhalb dieses Vierecks noch beobachten. Eine

zweite ähnliche Anlage, orientiert wie die erste, liegt auf

dem etwas niedrigeren westlich anstossenden Plateau. Bei der

gänzlichen Zerstörung lässt sich nicht mehr erkennen, Avelcher

Art diese Bauten gewesen sind ; nach der Lage möchte man
in erster Linie an militärische Bauten, eine Festungsanlage

oder dergleichen denken. Jedoch ist auch ein Heihgtum

nicht ausgeschlossen. Weitere Ruinenstätten finden sich am
Westrand der Halbinsel (auf der Seekarte verzeichnet) und

südlich davon an der Küste in unmittelbarer Nähe der weithin

sichtbaren Kirche ZcooSoxog miy^l- Was an Mauerresten an

der ersteren Stelle über dem Boden sichtbar ist, habe ich

nicht untersucht; nach mir zu Teil gewordenen Informationen

handelt es sich um die Reste eines Wachtturms. An dem zwei-

ten Punkt sind Mauerreste überhaupt nicht über dem Boden
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erhalten, die Erde ist aber hier

auf eine weite Strecke hin dicht

bedeclvt mit Vasenfragmenten und

anderen Thonbrocken meist rö-

mischer Zeit — der Platz heisst

nach diesen in erstaunlicher Mas-

se herumliegenden Scherben bei

den Anwohnern Kepaf-iiÖia— , so

dass wir nicht zweifeln können,

dass hier in römischer Zeit eine

grössere Ansiedelung sich befun-

den hat. Die Besitzer des Grund-

stückes wussten auch von umfang-

reichen defxeÄia unter dem Boden

zu erzählen. Hier könnte nur durch

eine Nachgrabung Licht geschaf-

fen werden.

Im Zusammenhang mit diesen

Bauten auf dem festen Land müs-

sen die merkwürdigen Anlagen ge-

standen haben, welche sich in den

beiden oben genannten Meeres-

buchten nahe dem Land und z. T.

auf dieses übergreifend, zum grös-

seren Teil aber im Meer selbst fin-

den. Die Anlagen auf der Ostsei-

te, in der Philisibucht, veranschau-

licht die beistehende, von dem Ar-

chitekten Sursos und mir gemein-

schaftlich unter grossen Schwie-

rigkeiten aufgenommene Planskiz-

ze. Eine alle Einzelheiten genau

berücksichtigende Vermessung ist

bei den unter Wasser liegenden

Teilen kaum möglich. Auf dem
Plane ist alles nicht sicher Ge-

messene oder Beobachtete durch

Schraffur kenntlich gemacht.

165

lANTA
MAFIA
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Am Nordrande des Bucht bei der xoiiodeoia tu Nit/ia sind in

den felsigen Meeresboden, der vom Ufer aus ganz flach weit

in die Bucht hinein verläuft, drei lange im Querschnitt recht-

eckige Kanäle von 6o—80 cm Breite eingeschnitten. Sie verlau-

fen von W. nach O. parallel dem Ufer, so weit auch dieses

eine west-östliche Richtung einhält. Weiter nach O. hin, wo
das Land in scharfer Biegung mit einem nicht sehr breiten Kap
nach S. vorspringt, schneiden die beiden südlichen Kanäle das

Land, lassen sich auf trockenem Boden eine Strecke weit offen

verfolgen (vgl. auf S. 167 die photographische Ansicht der

Stelle, wo der nördlichste Kanal in die Küste einschneidet) und

treten am östlichen Ufer des kleinen Kaps, wo durch die Bran-

dung ein tiefer Einschnitt ins Land, eine kleine Abteilung der

Bucht Sdvta Mapia, sich gebildet hat, wieder zu Tage*.

Die drei Kanäle verlaufen in einem Abstand von 13,15 m
vom nördlichen zum mittleren und 13,30 m vom mittleren zum

südlichen Kanal. Zwischen den Kanälen und südlich des süd-

lichen Kanals verlaufen parallel denselben drei Reihen von

ziemlich genau rechteckigen in den Felsboden eingeschnittenen

Löchern. Die Breite des Löcher ist durchgängig 50 cm, die

Länge der Löcher und der Abstand zwischen den einzelnen

Löchern variieren, auch liegen die Löcher der einzelnen Reihen

nicht immer genau in einer Linie, bald steht das eine, bald das

andere um einige Centimeter nach Norden oder Süden aus der

Reihe heraus. Auch die Abstände der Kanäle und Löcherreihen

von einander sind nicht die gleichen in den verschiedenen

Fluchten. Diese kleinen Unebenheiten aber lassen sich bei Ein-

arbeitungen im Fels und besonders auf dem Meeresboden nie

ganz vermeiden und beeinträchtigen den Eindruck sehr grosser

Regelmässigkeit, den die merkwürdige Anlage sonst macht,

nur wenig. Ihre Längenausdehnung ist eine ganz bedeutende,

in ihrer ganzen Vollständigkeit haben wir sie nicht feststellen

können. Der nördliche Kanal endet östlich mit rechtwinkligem

Abschluss hart am Ufer; 2,30 m östlich davon in einer Flucht

^ Den Namen trägt die Bucht nach einer jetzt gänzlich zerstörten Kirche,

welche auf dem die kleine Bucht im Osten abschliessenden Vorgebirge stand.

Diese Kirche bespricht ausführlich Piacenza E^eo 7-edivivo S. 360.
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mit dem Kanal findet sich noch eine 2,10 m lange Einarbeitung-

mit rechteckigem Abschluss auf allen Seiten, zwischen ihr und

dem Kanal und weiter nach Osten hin liegt der gewachsene

Fels zu Tage ohne eine Spur von Bearbeitung. Die westliche

Endigung des Kanals verliert sich im Sande der Philisibucht.

Beim mittleren Kanal ist nur die westliche Endigung gesichert,

sie liegt im Meer und ist ebenfalls genau rechtwinklig gestaltet,

die östliche Endigung muss in der Bucht 2dvTa MaQia gelegen

haben. Der Kanal misst in seiner jetzigen Ausdehnung noch

163 m. Beim südlichen Kanal lassen sich beide Endigungen

nicht mehr bestimmen, dasselbe gilt von allen drei Löcher-

reihen. Die nördliche derselben setzt sich, wie ich beim Vor-

beifahren mit der Barke bemerken konnte, noch weiter nach

Westen hin fort, mit der Endigung des mittleren Kanals ist also

keineswegs der Abschluss der ganzen Anlage gegeben.

Die Tiefe der Kanäle sowie der Löcher konnten wir nirgends

genau feststellen, da der Boden bei allen mit Sand, Meerge-

wächsen und Geröll bedeckt ist. Bei dem Versuch, durch Aus-

schachtung einige derselben zu reinigen, wurden wir durch das
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immer wieder einströmende Seewasser behindert. Nur an der

Endigung des mittleren Kanals glauben wir eine Tiefe von 75 cm
haben bestimmen zu können.

Ganz dieselben Anlagen finden sich auch in der gegen alle

Winde ziemlich geschützten Langeri-Bucht auf der Westseite

der Halbinsel Sunion, in deren Mitte die Insel Oixovö|ioi) (auf

der Seekarte fälschlich Kukulo genannt) liegt. Nicht weit süd-

lich von der oben genannten Kirche Zoioboyioq JtT]Y'n beginnen

hier die Einarbeitungen im Felsboden und ziehen sich eine

grosse Strecke weit an der Ostküste der Bucht entlang. Ver-

messungen haben wir hier nicht vorgenommen. Die Entfernung

der Kanäle und Löcherreihen von einander und auch der

Abstand der Löcher untereinander schienen uns kleiner zu

sein als bei den Anlagen in der Philisibucht, die Längenaus-

dehnung der Einarbeitungen aber eher noch grösser. Die Bevöl-

'kerung kennt die Felskanäle und Löcher unter dem Namen
'EWirivixct. Weiter nach Süden und tiefer in die Bucht hinein

haben wir ausser diesen regelmässigen und denen der Philisi-

bucht ganz entsprechenden Anlagen bei günstigem Wetter und

niedrigem Wasserstand noch eine grosse Zahl von Kanälen

gleicher Herrichtung beobachten können, die z. T. senkrecht zu

einander laufen z. T. einander im spitzen Winkel schneiden. Eine

letzte Gruppe solcher Einarbeitungen findet sich in dem nahe

bei Naussa gelegenen kleinen Hafen H. Anargyri, der noch heute

öfters von Segelboten aufgesucht wird und wegen einer Anzahl

Süsswasserquellen in unmittelbarer Nähe des Meeres und durch

eine etwas mehr landeinwärts entspringende salzhaltige Quelle

(vgl. Athen. Mitt. XXV S. 342) bemerkenswert ist. Hier sind die

Anlagen bedeutend kleiner, die Löcherreihen fehlen ganz und

die Kanäle laufen nicht parallel, sondern senkrecht zum Ufer,

Über die Bedeutung dieser Einarbeitungen im Meeresboden

bin ich zu einem abschliessenden Urteil nicht gelangt. Die

Kanäle und die rechteckigen Löcher sind so sorgfältig gear-

beitet, dass wir wohl mit Recht annehmen dürfen, dass die

Kanäle zur Aufnahme von Fundamenten von Mauern, die

rechteckigen Löcher für solche von Pfeilern bestimmt waren,

obwohl wir nirgends einen Stein oder sonst einen Rest von

solchen Bauten gefunden haben.
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In den Einarbeitungen in der Philisibucht hat man die Reste

von Schiftshäusern erkennen wollen. Für die Richtigkeit dieser

Annahme spricht manches, besonders kann man dafür den

Grundriss der Schiffshäuser in Zea und Munychia mit ihren ab-

wechselnden Säulenreihen und Kielbahnen und die für die

Schiffshäuser angelegten Einarbeitungen im kleinen Hafen von

Syrakus vergleichen '. Dagegen spricht einmal, dass die Einar-

beitungen im wesentlichen parallel dem Ufer her laufen, nicht

wie in den athenischen und syrakusanischen Häfen und wie

wir es überhaupt erwarten müssten, senkrecht zum Ufer, sodann,

dass die Anlagen in der Philisibucht sich mit einer Pfeiler-

stellung gegen das Meer hin öffnen. Denn der auf dem Plane

S. 165 gezeichnete südlichste Kanal beruht auf blosser Ver-

mutung. Besonders dieser letztere Umstand scheint mir jene

Deutung der Anlagen zu widerraten, abgesehen davon, dass

es an sich bedenklich ist, den Kriegshafen von Paros— und als

solchen müssten wir ihn doch wohl betrachten— in solcher Ent-

fernung vom Vorort der Insel anzusetzen. Am ehesten könnte

man bei den Einarbeitungen besonders in der Philisibucht an

Werftanlagen oder an Bauten wie die Skeuothek des Philon

(vgl. den reconstruierenden Plan Dörpfelds AtJien. Mitt. VIII

1883 T. IX) oder an grosse Quaianlagen wie die ^axQal GToal

im Peiraieus denken. Da für den Export des Marmors aus den

Brüchen bei Naussa die Philisibucht der nächstgelegene und

beste Hafen war, so könnte man annehmen, dass für diesen

sicher sehr umfangreichen Handelsartikel solche grösseren

Hafenbauten geschaffen worden seien.

Unwahrscheinlich ist die mehrfach geäusserte Deutung auf

Anlagen zur Salzgewinnung ; sie könnte überhaupt nur für die

Anlagen in dem südlichen Teil der Langeribucht in Betracht

kommen und auch hier nur unter der Voraussetzung, dass in

antiker Zeit die jetzt offene Bucht von der direkten Verbin-

dung mit dem Meer abgesperrt gewesen sei. Die Kanäle wären

dann als die Umgrenzungen der eigentlichen Salzlaken und als

Zuführungswege für das Wasser zu betrachten, wie sie in frei-

' Für erstere vgl. ApayaTOTig, IT^axTixä 1885 S. 62 ff. Tafel 2, 3; für letztere

Aus dem klassischen Süden Tafel 78.

ATHEN. MITTEILUNGEN XXVI. 12
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lieh recht verschiedener Art bei den modernen Salzwerken in

Antiparos und bei Anavyssos in Attika (vgl. Karten von Attika,

Section Olympos Bl. XVII) sich finden. Von so komplizierten

Salzgewinnungsanlagen ist uns aus dem Altertum nichts erhal-

ten ; in Aliki bei Spata, dem alten 'AXai 'ApacpiivüSes (vgl. Text

zu den Karten von Attika III S. 6), im Salzsee bei Larnaka auf

Kypros (vgl. Ross Inselreisen IV S. 90) und in anderen berühm-

ten Salzwerken hat man in der allerprimitivsten Weise die Salz-

gewinnung betrieben. Ganz ausgeschlossen ist die Deutung auf

Salzgewinnungswerke bei den Anlagen in der Philisibucht, die

immer in direkter Verbindung mit dem Meer gestanden haben,

denn hier fehlt die wesentlichste Vorbedingung für diese Deu-

tung, die Möglichkeit der zeitweisen Absperrung des Meeres

von der Anlage.

Von antiken Resten ist in der Umgebung von Naussa sonst

nur noch die Ruine eines antiken Wachtturmes zu nennen, des-

sen Lasrc die Seekarte verzeichnet. Ich habe ihn nicht besuchen

können— den Schilderungen der Bewohner zufolge ist es einer

der auf den griechischen Inseln so häufigen runden WachttUrme,

deren sich auf Faros noch mehrere nachweisen lassen.

Südlich der Philisibucht dehnen sich auf der Ostseite von

Faros fruchtbare Felder aus. Die Küste neigt hier mehrfach

zu Hafenbildungen, am stärksten da, wo sich unvermittelt aus

der Ebene die beiden Bergkegel Kephalcs und Antikephalos

erheben. Der erstere Berg, der auf seiner Höhe ein venetiani-

sches Kastell trägt, von dem Athen. Mitt. XXV 1900 S. 347 die

Rede war, heisst heute nach der Kirche des heil. Antonios

"Ooiog 'AvTcoviog, für den früheren Namen Kephalos hat Ross

wohl mit Recht antiken Ursprung angenommen, wenn wir ihn

auch in der Überlieferung nur bis in die fränkische Zeit zurück-

verfolgen können. Er sendet einen niedrigen Bergrücken als

Kap ins Meer hinaus, das nur durch eine schmale Landzunge

mit dem Land zusammenhängt. Nördlich und südlich der bei-

den Berge finden sich kleine Buchten, zwischen ihnen aber

dringt das Meer tief in das Land ein, so dass sich hier ein

gegen die Nordwinde wohlgeschützter kleiner Hafen, die Mar-

mara-Bucht, bilden kann. Die nächste Umgebung dieses Hafens

besteht in sumpfigem Marschland, weiter landeinwärts aber an
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und auf einem niedrigen Höhenzug, der sich an den Kephalos

ansetzt, liegen heute die sogenannten Marmaradörfer Traguhis,

Marmara und Tschipido (Tai]jrT8og) '. Dass auch im Altertum

hier eine Ansiedlung gelegen hat, ist sicher. Tragulas bietet

freilich nichts Antikes, Tschipido nur zwei verschleppte Stücke.

Anders ist es aber in Marmara. Der Ort besteht zu zwei Drit-

teln aus verfallenen Häusern und Kirchen. Die in Trümmern

liegenden Gebäude entbehren des sonst üblichen weissen An-

strichs, und infolgedessen lässt sich hier feststellen, dass in den

modernen Häusern vielfach antikes Material verwertet ist. Ins

Auge fallend ist besonders die häufige Verbauung von gros-

sen Säulentrommeln in Privathäusern und besonders in den

Kirchen. In fünf Kirchen fanden wir teils in die Mauern ver-

baut, teils bei der äyia TQctJte^a verwertet, solche Säulentrom-

meln und einen besonders merkwürdigen Anblick bietet der

südöstlich vor dem Ort gelegene Waschplatz, dessen neun

Waschtröge ebensoviele ausgehöhlte Säulentrommeln bilden.

Alle diese Trommeln sind in gleicher Weise gearbeitet, meist

unkanneliert oder mit am Rande angearbeiteten dorischen Kan-

neluren versehen ; als Durchmesser habe ich bei den verschie-

denen Trommeln 79, 86, 87, 89, 95, 99 cm gemessen. Es kann

keinem Zweifel unterliegen, dass alle diese Trommeln von einem

und demselben Bau herstammen und zwar von einem Tempel.

Die Existenz eines antiken Heiligtums in dieser Gegend ist

schon seit langem gesichert durch die von Olympios 'Aörivaiov

V S. 33 publizierte Stele von 1,50 m Höhe, 0,46 m Breite und

0,12 — 0,13 m Dicke, die vor der Thüre der östlich vor dem
Ort gelegenen Kirche Panagia Septembriani (Marmariotis) als

Schwellstein Verwendung gefunden hat und die sorgfältig cin-

gehauene Inschrift H0P02;|T0lEP0 trägt. Für die Feststellung

der Lage des durch diese Inschrift bezeugten Heiligtums wäre

es ausserordentlich bedeutsam, wenn sich die Bemerkung von

Olympios, dass ein zweiter gleichartiger Inschriftstein östlich

der Kirche im Feld noch in situ stände, bestätigte. Ich habe

aber trotz längeren Suchens in der ganzen Umgebung der Kir-

^ Eigentlich xriJtiöiov, wie mir ein wohlunterrichteter Bürger von Paros aus-

einandersetzte.
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che nichts gefunden, und ebensowenig wussten die Anwohner,

z. B. der hochbetagte Besitzer der umliegenden Felder, mein

eifriger Führer, irgend etwas von der Existenz eines solchen

zweiten Steines. Als Fundstätte des vorhandenen Horossteines

wurde mir ebenso wie früher Olympios, Löwy u. a. überein-

stimmend eine Stelle auf dem östlich der Kirche gelegenen

Felde bezeichnet, und eine weitere Feststellung ist geeignet,

die Richtigkeit dieser Angabe zu erhärten.

Bei meinen Nachforschungen nach der Fundstätte der vielen

Säulentrommeln wurde mir von verschiedenen Seiten die Um-

gebung der 400 m östlich der Septembriani gelegenen Kirche

der H. Evangelistria angegeben. In den diese Kirche umge-

benden Steinzäunen sah ich mehrere der unkannelierten Säu-

lentrommeln verbaut, eine weitere steht nahe der Kirche im

Feld, auseehöhlt und als Brunnenmündung verwertet. In dem

> Kirchlein selbst sind in der S. W. - und der S. O. - Ecke je

zwei Säulentrommeln mit angearbeiteten Kanneluren dicht über-

einander verbaut. Einer Angabe meiner Führer folgend liess

ich vor der N. W.- Ecke der Kirche graben und fand hier

unter der Erde eine Säulentrommel, freilich nicht in situ, wie

die Leute behaupteten, sondern auf Schutt stehend, daneben

lagen Marmorbrocken, z. T. von Säulentrommeln herrührend.

Leider Hessen die gerade in Reife stehenden Felder eine wei-

tere Fortsetzung der Untersuchung nicht zu, auch bin ich nicht

im Stande gewesen, den Angaben über ein grosses unter dem

Erdboden verborgenes Pflaster aus Steinplatten, das sich dicht

neben der Kirche finden sollte, vielleicht die Euthynteria des

postulierten Tempels, weiter nachzugehen. Jedenfalls scheinen

mir die durch den Befund genügend gestützten Angaben der

Bewohner es wahrscheinlich zu machen, dass wirklich die Um-

gebung der Kirche H. Evangehstria die Fundstätte der zahl-

reichen Säulentrommeln gewesen ist. Diese Ermittelung zusam-

mengestellt mit den Angaben über den Horosstein beweist,

dass in nächster Nähe der H. Evangelistria ein altes Heiligtum

gestanden hat. Man darf annehmen, dass die von Löwy in

Tschipido entdeckte Tempelordnung (vgl. zuletzt Dittenberger

Sylloge- 569, woselbst die übrige Litteratur angeführt ist) auch

aus diesem Heiligtum stammt; der Stein ist, Avie mir glaubwür-
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clig mito;eteilt wurde, unweit der Kirche der Panagia Septeni-

briani, am Wege von Marmara nach Tschipido gefunden wor-

den. Alles weitere, auch der Name der Gottheit, muss zunächst

im Dunkel bleiben'.

Unter der türkischen Herrschaft galt als bester Hafen von

Faros der Hafen von Trio, der südlich der Marmarabucht ge-

legen in einem Ritt von eindreiviertel Stunden von Tschipido

aus erreicht wird. Er diente der Flotte des Kapudan-Pascha

als Flottenstation. Die Strandebene ist hier nur sehr schmal.

Der Hafen aber hat die Vorzüge sicheren Schutzes vor Win-

den (gegen Nord-, West- und Ostwinde schützt ihn der Kör-

per der Insel Faros selbst, gegen südliche Winde die breit vor

ihm gelegene Insel Trio) und der bequemen Wasserversorgung,

denn dicht am Strand, gerade da, wo das kleine, den Hafen

in zwei fast gleiche Teile teilende Kap Trio vorspringt, findet

sich eine stattliche, das ganze Jahr hindurch mit reichlichem

Wasser fliessende Quelle. Die ganze Gegend ist heute das

Eigentum eines einzigen Mannes, der dicht bei der Ansatz-

stelle des Vorgebirges ein stattliches, von Gärten umgebenes

Haus aufgeführt hat. Etwa 400 m östlich von diesem Haus, rund

200 m vom Meer entfernt, bei einem vierstämmigen Feigen-

baum, wurden mir die Fundamente eines runden hellenischen

Wachtturmes von etwa 8
'/a m Durchmesser gezeigt; dicht

daneben unter dem Feigenbaum sollen noch weitere Funda-

mente liegen. Einige Meter weiter südöstlich, näher dem Meer,

steht Porös in einer niedrigen Bank an— nach den Spuren

von Bearbeitung vielleicht ein Steinbruch. Dieser Befund be-

weist, dass der Hafen von Trio auch im Altertum benutzt wor-

den ist. Bestätigt wird diese Annahme durch die umfangreichen

Einarbeitungen, die sich auf beiden Seiten des schmalen Kaps

Trio finden. Es sind wiederum Felskanäle, wie wir sie bei

Naussa gefunden haben, nur verlaufen sie hier sämtlich senk-

recht zur Uferlinie. Die Kanäle sind durchschnittlich i m breit;

ich beobachtete auf dem kurzen Felsvorsprung eine ganze An-

* Von der von Löwy a. a. O. S. 186 Anm. 109 angemerkten Tradition, dass

die Felder in der Umgebung der Panagia Scptembriani als Stätte eines alten

Artemisheiligtums gelten, ist mir nichts zu Ohren gekommen.
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zahl derselben auf beiden Ufern in einem Abstand von je

1,10 m von einander. Bei diesen Kanälen liegt der Gedanke an

Schiffshäuser besonders nahe ; die Ruine eines zweiten Wacht-

turmes am westlichen Vorgebirge des Hafens von Trio beweist,

dass in hellenischer Zeit in ausgedehnter Weise für die Befe-

stigung der günstigen Anlegestelle gesorgt war.

Die ganze Westküste von Faros entbehrt bis auf einige we-

nige Grabanlagen, die, soweit sie prähistorisch sind, wie z. B.

die von Avyssos, von Tsundas (vgl. 'Ecpi][i8Qis äg^uiok 1898

S. 139, 160) untersucht sind, antiker Reste'. Sie zeigt heute

ein ziemlich ödes Gepräge und wird zu allen Zeiten trotz der

Nähe von Oliaros ein ähnliches Bild geboten haben, da der

Boden hier wenig ergiebig ist. Das geringe Leben wird sich

wie in neuer so auch in alter Zeit in den Fischerdörfern ab-

gespielt haben, die an den wenigen Landeplätzen gelegen

haben mögen.

Etwas belebter wird der Küstenstrich erst da wieder, wo die

Linie der Küste nach Osten, zur Bucht von Parikia einbiegt.

Die Weinfelder mehren sich, aber von antiken Resten findet

der Reisende, der den unweit des Meeres herlaufenden Weg
verfolgt, keine Spur. Ein anderer Weg von der Überfahrtstelle

nach Antiparos und von der Westküste überhaupt zur Stadt

Parikia führt über den auf halber Höhe am Bergabhang gele-

genen Flecken Piskopiana, die Villeggiatura von Parikia, die

reich an herrlichen Obstgärten wie eine Oase von der kahlen,

steinigen Umgebung sich abhebt. Die antike Ruine, die uns

dort gezeigt werden sollte, stellte sich als ein venetianischer

Turm heraus. Über dem Boden ist auch hier nichts Antikes

erhalten ; die wenigen Inschriften, die Olympios und Krispi hier

gefunden haben, sind verschollen. Es ist aber sicher, dass sie alle

in moderne Anlagen verbaut gefunden worden sind. Eine der-

selben wendet sich an die segenspendenden Nymphen (Olym-

pios 'Avh'ivaiov V S. 20, Nr. 7 ; Krispi Moi'asTov xai ßißXioOr]xii

1 Von einem ganz späten Grab stammt die Grabinschrift von Liguni, die Per-

nice Athen. Mitt. 1893 S. 15 veröffentlicht hat. Von demselben Grabe soll ein

Totenmahlrelief der bekannten späteren Art herstammen, das von dem Besitzer

der Inschrift zusammen mit dieser in das Museum von Parikia geliefert worden ist.
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xf[C, Evayy. oiok^q II 2 S. 2 Nr. Qob'; Kaibel Epigr. gr. S. 532

Nr. 828 a). Der Wortlaut der Inschrift ist nicht ganz sicher

gestellt, besonders die Ergänzung der zweiten Verszeile be-

gegnet mehrfachen Schwierigkeiten. In dem Schlusswort des

Distichons MvQaiveag will Kaibel bei seinem Ergänzungsver-

such : . . . najtiayoij ex t^fdga] MuQaivea? einen weiblichen Eigen-

namen erkennen, während Olympios und Krispi es als Ortsbe-

zeichnung fassen. Gegen Kaibel und für die beiden parischen

Herausgeber spricht sehr wesentlich der Umstand, dass etwa

40 Minuten von der Fundstelle der Inschrift entfernt, unweit

der Stelle, wo der nach Parikia führende Weg von der Höhe
heruntersteigend das Ufer eines kleinen Rhevmas, des Para-

sporos-Baches, erreicht, ein aus wenigen weit zerstreuten Häu-

sern bestehender Flecken liegt, der noch heute den Namen
Myrsine trägt. Eine zweite an Pan, die Nymphen und Ache-

loos(?) gerichtete Weihung ist nicht weit von hier gefunden

worden (vgl. Krispi a. a. O. Nr. qjcö ', Kaibel Rkei?i. Mus. 34 S.198

Nr. 827 a), und es ist daher anzunehmen, dass auch die erstere

Inschrift aus dieser Gegend nach Piskopiana verschleppt ist.

Für die Identifizierung des modernen Flecken Myrsine mit

einer antiken Ortschaft gleichen Namens spricht der Umstand,-

dass sich der Boden dieser TOjrodeaia als Fundort von Anti-

ken erwiesen hat. Freilich die von Wilhelm Athen. Mitt. XXIII

1898 S. 412 Anm. I herausgegebene Inschrift an Asklepios

und Hygieia ist ohne Zweifel aus dem parischen Asklepieion

— also dreiviertel Stunden weit— hierher verschleppt worden.

Aber auf einem hier gelegenem Ackergrundstück, das durch

die Ruine einer kleinen Kirche weithin kenntlich ist, sind einige

Inschriften gefunden worden, und Avie der Besitzer des Feldes

aussagte, ist man oft beim Pflügen auf grosse Fundamente

gestossen. Wir konnten auch konstatieren, dass auf dem Feld

zahlreiche Marmorbrocken und späte Thonscherben herum-

lagen, also sichere Anzeichen für die Existenz einer antiken

Ortschaft vorhanden sind. Auch fanden sich in dem am Ost-

rand des Feldes anstehenden Fels Spuren antiker Einarbei-

tungen. Der erste nach Aussage des Besitzers auf dem Feld

gefundene Inschriftstein (jetzt im Museum von Parikia) ist ein

seiner Länge nach gespaltener Marmorcippus mit Dübellöchern
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auf der oberen und unteren Fläche, die beweisen, dass der

Cippus aus einer Säulentrommel hergerichtet ist. Höhe 0,56 m,

Durchmesser 0,24 m. 39 cm unter dem oberen Rande steht in

grosser, unregelmässiger Schrift, die aber vielleicht noch vor-

römisch ist, aßatov. Der Stein stand also einstmals am Ein-

gang eines jener kleinen Heiligtümer, wie sie sich überall in

Griechenland in den Städten und auf dem Lande fanden. Wel-

cher Art das Heiligtum gewesen ist, ob ein dem Zeus Katai-

bates geweihtes, wie es deren nachweislich auf Faros gab*,

oder ob es einer anderen Gottheit gehörte, können wir nicht

wissen. Wie die Ausgrabungen Hillers von Gärtringen auf Thera

erwiesen haben, können Steine mit der Inschrift aßatov auch

von Grabmälern herrühren, eine Möglichkeit, die bei unserem

Stein kaum in Betracht kommt.

In dem dicht an das Feld anstossenden Weingarten des

Konstantinos Patellis sind in eine Cisterne eine ganze Anzahl

Steine mit antiker Bearbeitung verbaut, darunter auch eine

fragmentierte Grabinschrift (Trapeza) : . . tpiag, und neben der

Cisterne am Boden lag ausser den Fragmenten einer grossen

Marmorschüssel u. a. eine weitere Inschriftbasis aus weissem

parischem Marmor (Länge 0,45 m, Höhe 0,22 m, Dicke 0,36 m).

Der Block auf der Standfläche abgestossen, hinten rauh bear-

beitet, linke und vordere Seite geglättet, rechte als Anschluss-

fläche gearbeitet, an welche also ein zweiter Block anstiess. In

der Mitte der Oberseite eine rechteckige Einarbeitung zum Ein-

lassen einer Stele oder sonstigen Weihung. Auf der Vorderseite,

deren oberer Rand stark bestossen ist, stehen zwei Inschriften.

Die eine, in der Mitte der Vorderseite, am oberen Rand (Buchsta-

benhöhe 2 cm) lautet

N E Z T //y^: 2

' Inschrift von Krispi etwa i St. von Parikia entfernt am Nordfuss des Kuna-

dosberges bei der Kirche navayiai; Koi\ir[aig gefunden. Nach Hiller von Gaer-

tringens Angaben: Basis, hinten gebrochen. H. 0,405m, Br. 0,50m, T. 0,57m.

R. u. 1. rauhe Seitenfläche, Vorderseite geglättet. Auf der Oberseite Einarbeitung

(o.25Xo-o85m) zur Aufnahme einer Stele (die fragmentiert neben der Basis gefun-

den wurde) und davor die Inschrift

:

^ ' llllllHII

K AT AI ////////§ En
also : Ai[ö<;] K«Tai[ßdT]eco.



FAROS II 177

Neotfo]?, sie ist als Untel-schrift zu der in die Einarbeitung

eingelassenen Weihung zu verstehen. Diese wird daher in

einer Herme bestanden haben (Maasse der Einarbeitung 0,26

X0,i5m). Die zweite Inschrift (Buchstabenhöhe i cm) steht in

der rechten unteren Ecke der Vorderseite und setzte sich auf

dem anstossenden Stein fort:

To) T»]v88 xaßJti^o[vTi xai v8|iovtl yfjv

EI) [lev fteol öcoaovaiv

Ti|.icT)VTi xai xoaj.ioüv[TL

Nach den Buchstabenformen gehört der Stein in helleni-

stische Zeit. Neaio; kehrt in griechischem Sprachgebiet mehrere

Male als Flussname wieder, wir werden also auch hier in ihm

den Namen eines Flussgottes zu erkennen haben. Hiller von

Gärtringen vermutet wohl mit Recht, dass Nestos der antike

Name des nicht Aveit von der Fundstelle durch Myrsine flies-

senden Baches Parasporos ist. Nach der Anordnung der In-

schriften müssen wir annehmen, dass auf dem anstossenden

Stein auch eine Herme stand mit entsprechender Unterschrift^

die eine dem Nestos nahe stehende Gottheit darstellte. Das

aus drei jambischen Trimetern bestehende Epigramm, dessen

erste Zeile Hiller von Gärtringen ergänzt hat, scheint sich auf

ein den dargestellten Gottheiten gehöriges Landstück zu be-

ziehen und dem Besteller desselben den Segen der beiden

Götter zu verheissen, falls er das Heiligtum dieser Götter oder

auch die über der Inschrift aufgestellten Bilder derselben in

richtiger Weise verehrt und schmückt. Das fragliche Heiligtum

muss in der Umgebung der Fundstelle gelegen haben und

stand gewiss im Zusammenhang mit dem Heiligtum der Nym-
phen und des Pan, das wir oben erwähnt haben. Diese Gemein-

schaft von fruchtspendenden Gottheiten bildete sicher den

Lokalkult der kleinen Ortschaft Myrsine.

2. Die Hauptstadt.

Das Centrum des politischen und wirtschaftlichen Lebens

der Insel hat zu allen Zeiten die Polis von Faros gebildet. Die
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früheren Bearbeiter der parischen Topographie haben sich noch

mit Beweisen für die Existenz dieser Polis abgemüht, die doch

durch die ausführliche Schilderung der Belagerung durch Mil-

tiades bei Herodot in der denkbar sichersten Form gwährlei-

stet war. Auch über die Lage dieser Polis glaubte man früher

Untersuchungen anstellen zu müssen ; seit Thiersch's Publika-

tion ist auch diese Frage erledigt. Die Polis von Paros hat zu

allen Zeiten da gelegen, wo noch heute der Vorort der Insel,

Parikia, liegt (vgl. Tafel IX und X), Diese Lage ist nicht gerade

eine jener idealen griechischen Städtelagen, wie wir sie gerade

in den Inselstädten so häufig finden. Das Meer bildet, tief in

die N. W.- Küste der Insel eindringend, eine in ihrer Haupt-

richtung westöstlich verlaufende Bucht, die gegen den Nord-

wind und Ostwind durch ein in ein Felskap {(pixixüg Athen. Mitt.

XXV S. 14) endigendes Vorgebirge geschützt wird. Nur die

A\estlichen Winde, welche in diesen Strichen des aegaeischen

Meeres verhältnismässig selten längere Zeit wehen, können in

die Bucht eindringen.

An der dem offenen Meere zugewendeten N. W.- Seite jenes

Kaps, nahe der Spitze desselben liegt, für jeden mit dem Dam-
pfer Ankommenden schon von weitem sichtbar, die Koiranos-

Grotte, das Gjn]Aaiov 'Aqx^^oxo^'j über das Hiller von Gärtingen

Athen. Mitt. XXV S. i ff. gehandelt hat. Von dem was Svoro-

nos (AiEi*)vr)(; 'ErpTi^eplg Tfjg vo^LGf^iaTixf)i; d^xonoAGyiag III S. 59 ff.)

angeführt hat, um das Koiraneion von Paros weg nach Syra zu

verlegen, kann ich nichts annehmen. Die Münze mit dem Bilde

des Delphinreiters kann nicht ausschlaggebend sein. Dieser

Typus ist an so vielen Punkten Griechenlands heimisch, dass

wir die Münze, auch abgesehen von der naheliegenden ZuAvei-

sung an Lesbos, die schon Head ausgesprochen hat, ander-

wärts unterbringen können. In der Archilochos-Inschrift ist an

der leider so unglücklich zerstörten Stelle {Atlien. Mitt. a. a, O.

S. 6, Z. 15) nur eines gewiss, nämlich dass das civtqov nicht auf

der vfjaog twv 2uqio)v liegt—durch e(L)x8Li)£v ist klar ausgespro-

chen, dass das, was nun folgt, nicht mehr auf Syra anzusetzen

ist. Bei Plutarch aber {de soll animal. 36) steht deutlich, dass

das avTQOv auf Paros liegt. SixdvOoi; kann nämlich nicht in

yy\QQC, 2i'Qio)v, wie Svoronos glaubt, verwandelt werden, sondern
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ist ZuxDvOog mit einer leichten Verschreibuno^, die keine ist.

ZdxwOo; aber steht als Name für Faros bei Stephanos von
Byzanz aus Nikanors Metonomasien. Es ist wie alle dort zusam-

mengestellten Namen von Faros, denen wir nachgehen können,

aus einer dichterischen Vorlage entnommen. Aus einer solchen

stammt, wie schon die Form beweist, Ar\\i'Y]XQid.q, vermutlich

ebenso wie Kdßagvii; entweder aus des Archilochos Demeter-

hymnos oder vielleicht aus Antimachos' Lyde. 'Yqi« ist aus

einer sonst nicht begegnenden Form der Orionsasre entnom-

men, die bei Flutarch de exilio 9 erhalten ist: oi\mi ce Tfjg Nd|oi)

yeyovevai deaTrjv et 8e |ir], Tf]c; y' 'Ypüag evtaiJi^a Jt^aiöiov oüaiig-

dA^' hm\'y\ ]ßy extoQei tov 'E(pidA,Ti]v xai töv ^Qtov, aiiri] Öe toü

'Qqicoa'G? fiv omiTi]Qiov. Denn die Notwendigkeit der Gleich-

setzung von 'YQia bei Flutarch mit ''YQia=Faros bei Stephanos

ist in die Augen springend. 'YArjeöaa ist wahrscheinlich über-

haupt kein Eigenname, sondern nur ein Epitheton von Faros in

einer Dichtung; ITaxTia ist sicher verderbt, und die Herkunft

von Mivoia mag zweifelhaft bleiben. Zdxiwf^og aber stammt
sicher aus Archilochos' Behandlung der Koiranossasfe. Dies

Avird dadurch bewiesen, dass Flutarch unmittelbar nach der

Erwähnung von Six-uvv^og den Archilochos citiert. Für die Art,

wie Flutarch hier Sikynthos (Zakynthos) für Faros einsetzt, ohne

die Identität zu erkennen, ist Hyria die beste Farallele, das

noch jetzt, z. B. von KUentzle in Roschers Lexikon III Sp. 1030

Anm. *** als «kleine Insel bei Naxos» g-eführt Avird.

Die Einfahrt in die Bucht wird durch mehrere vorgfelasrerte

Khppen erschwert. Die grossen Dampfer müssen heute im

Angesicht der Stadt einen weiten Bogen machen, ehe sie die

Einfahrt gewinnen, für die Segelschiffe bilden diese Klippen

kein Hindernis
; im Altertum trugen sie jedenfalls zur militäri-

schen Sicherung des Hafens bei.

Die grosse Bucht zerfällt in zwei Becken, in ein grösseres

äusseres und ein kleineres inneres. Die Trennung zwischen

beiden wird durch zwei Vorgebirge hergestellt, welche von
Süden und Norden her in die Bucht vorspringen und so den
inneren Teil bedeutend %Q^(iw den äusseren einengen. Der
grössere nördliche Vorsprung trägt heute den Namen Akro-
tiri, seine südliche in die Bucht hineinragende Felsspitze hcisst
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Kap Krio, sicherlich ebenso in Anlehnung an die antike Be-

zeichnung, Avie dies bezeugtermaassen z. B. bei dem S. W.- Kap
von Kreta gleichen Namens der Fall ist. Der gegenüberliegende

felsige Vorsprung an der Südküste der Bucht, der in alter Zeit

bedeutend weiter in das Meer hineinragte als heute, da be-

trächtliche Teile des Hügels seit dem Altertum infolge der

ständigen Unterwaschung durch das Meer abgestürzt sind (s. u.),

trug in alter Zeit die Akropolis der Stadt Faros und trägt heute

noch das Phrurion der Stadt Parikia. Die Gründe für die

Wahl gerade dieses Punktes zur Anlage einer Ansiedlung und

für die Entwicklung derselben zum Vorort der Insel lassen sich

im einzelnen nicht mehr nachweisen. Die Nähe von Naxos

würde es verständlich erscheinen lassen, wenn wir den Vorort

an der Ostküste, etwa in der Nähe der Bucht von Naussa oder

an der Bucht t6 $1/11^1 fänden, und es verdient hervorgehoben

zu werden, dass ebenso gute natürliche Verbindungswege von

den Marmorbrüchen nach Naussa wie nach Parikia führen. Die

Interessen der Insel müssen schon in früher Zeit nach Westen

hin gravitiert haben, ausserdem mögen die Vorzüge des Hafens

von Parikia vor dem ungeschützten Hafen von Naussa hier ent-

scheidend gewesen sein und vielleicht auch die Unwirtlichkeit

des parisch-naxischen Golfes, auf die schon Hiller von Gärt-

ringen a. a. O. S. 12 hingewiesen hat. Im übrigen sind die

Bedingungen für die Entwickelung einer städtischen Ansiede-

lung am Hafen von Parikia ausserordentlich günstig. Nur im

Norden der Bucht treten die niedrigen Bergzüge mit ihrem

nackt zu Tage liegenden Gestein bis hart an das Meer heran.

Auf der Südseite und im Osten dehnt sich eine breite, an frucht-

baren Feldern reiche Strandebene aus, die von mehreren,

im Sommer allerdings meist trockenen Bachläufen durchzogen

wird. Im Westen wird diese Ebene durch einen niedrigen fel-

sigen Ausläufer des Asklepieionberges — eines durch ein klei-

nes Seitenthal vom parischen Hauptgebirge getrennten Vor-

berges— begrenzt, der weit in das Meer vorspringt und durch

die fünf auf ihm in einer Reihe stehenden Windmühlen sofort

ins Auge fällt ; nach einer kleinen durchaus aus antiken Qua-

dern aufgeführten Kirche heisst die niedrige Höhe Hagia Anna.

Nach Osten hin erstreckt sich die Ebene bis an den Fuss des
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Kunadosberges und seiner Ausläufer'. Nördlich und südlich

des Berges steht sie durch zwei Längsthäler mit der grossen

Ebene von Naussa in Verbindung. Im Süden reicht die Ebene

bis an den Gebirgsstock des Prophitis Ilias heran, zu des-

sen Fuss sie sich in ganz allmählicher Steigung erhebt. Am
Strande bildet die einzige Erhebung in dieser ganzen Ebene

das nicht ganz i6 m hohe Phrurion von Parikia. Auf der

Höhe desselben waren die Fundamente eines grossen antiken

Baues immer sichtbar— merkwürdiger Weise werden sie von

keinem der früheren Reisenden er\vähnt, obwohl dadurch doch

ein fester Punkt für die Topographie von Paros von vornherein

gegeben war. Aber noch ein anderes Hülfsmittel zur genauen

Festlegung des antiken Stadtbildes war wenigstens zu einem

Bruchteil immer über dem Boden sichtbar, das ist die Stadt-

mauer. Von den früheren Besuchern der Stadt haben nur die

englischen Seeoffiziere das Vorhandensein des antiken Mauer-

zugs constatiert, und zwar haben sie die Südwestecke der alten

Stadtbefestigung untersucht und in ihre Karte eingetragen.

Aus der Schilderung der Miltiades-Expedition wissen wir,

dass Paros im Anfang des fünften Jahrhunderts stark befestigt

war. Nach Herodot zieht Miltiades mit 70 Schiffen gegen Paros

aus, belagert riapiov«; xaxeih][ievovc, kvxbc, xEiyßoc, und muss jtoAiOQ-

"K^oaq e^ xal eYxoai i^fiepag xai öriitoaac; tt]v vfjöov wieder abziehen.

In der in vielen Punkten von der Herodoteischen Schilderung

abweichenden Darstellung des Ephoros wird gesagt, dass

Miltiades die Stadt ejtoXiogxeL jtoAvv xQOVov Tfjg '^akdxxr\q eiQycov

xal xata yi^v [.ii]/avr]j.iaTa äy(ov. Die Befestigungswerke müssen

sich also, was sich bei der Lage der Stadt auch von selbst

versteht, ebensowohl auf der Seeseite wie auf der Landseite

befunden haben.

Den Zug des Mauerrings auf der Landseite haben wir bei

unseren Untersuchungen zu einem beträchtlichen Teil festlegen

' Im Volk heisst dieser Berg hald I'rophitis Ilias bald H. Joannis nach zwei

auf ihm liegenden Kirchen ; den Namen Mt. Taxiarkis, den ihm die englische

Seekarte giebt, habe ich nie für ihn anwenden gehört; das Kloster H. Taxiar-

chis, von dem der Name herrührt, liegt am östlichen Fuss des Berges und hat

hier wohl dem Vorgelände den Namen gegeben, nicht aber dem Berg selbst.
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können. Auf grosse Strecken hin ist er noch heute über dem

Boden sichtbar zu verfolgen, andere Teile haben wir durch

Nachgrabungen nachweisen können. Was wir gefunden haben,

ersieht man aus dem Plan Tafel X '. Die ersten Reste der Mauer

findet man auf der Nordostseite der Stadt in der Nachbarschaft

der kleinen halbzerfallenen Kirche H. Elevtherios (Nr. 46 auf

dem Plan), die am Wege nach Naussa unweit der grossen

Hauptkirche von Paros, der Hekatontapyliani, liegt, leicht

erkennbar an den zahlreichen antiken Werkstücken, die in sie

verbaut sind. Die ehemalige Stadtgrenze, nur in ihren unter-

sten Schichten erhalten, dient hier als Feldzaun, der das zu

der genannten Kirche gehörige Ackerstück von den Nachbar-

grundstücken trennt. In fast genau nordöstlicher Richtung

lässt sich von hier aus die Ostmauer in einer Länge von 97 m
verfolgen, dann macht sie eine kleine Biegung nach Südwest

und verschwindet für eine grosse Strecke unter dem terrassen-

förmig ansteigenden Gelände. Wo wir sie dann wieder haben

nachweisen können, in der Nähe der kleinen Kirche H. Joannis

(Nr. 42 des Planes), hat die Mauer fast westöstliche Richtung.

Zwischen den beiden Mauerstücken liegt also die Südostecke

der Mauer, die wir selbst nicht haben auffinden können. Ihre

Eintragung in die Karte ist daher nur vermutungsweise erfolgt.

Die Südostmauer lässt sich mit völliger Sicherheit, wenn auch

mit einigen Unterbrechungen, in ihrem ganzen Verlauf ver-

folgen. Der markanteste Punkt derselben ist die Stelle, wo sie

das meist trockene Bett eines von Süden aus in das Stadtge-

biet eintretenden Baches, des Jictaiiog KoQ\i6g, gewöhnlich nur

noTa^^iög genannt, kreuzt. Bei der Bevölkerung heisst der Platz

ai bvo JtÄdxeg, sein Aussehen veranschaulicht die nachstehende

Abbildung. Man sieht links zwischen den modernen Feldmauern

aus kleinen Steinen, die die westliche Seite des Bachbettes

begrenzen, die antike Mauer hervortreten. Sie ist hier in sechs

Schichten aus grossen Gneisquadern in einer Gesamthöhe von

2,31 m erhalten. In der Mitte des Bachbettes stehen abgestürzt

* Die nur mit punktierten Umrisslinien gezeichneten Teile der Mauer sind

solche, die entweder vollständig zerstört oder nicht durch Grabung festgelegt

sind; der Verlauf der Mauer ist aber in diesen Strecken durchaus gesichert.



FAROS II 183

zwei grosse Steinplatten*. Ihre ursprüngliche Lage innerhalb

des Mauerzuges kann mit Sicherheit nicht mehr festgestellt

werden. Aus der Art, wie sie jetzt zueinander geneigt stehen,

kann man nur entnehmen, dass sie entweder den Sturz oder die

Laibungen einer in der Mauer gelassenen Öffnung gebildet

haben. Der Stein zur Linken zeigt an seiner nach innen ge-

kehrten Seite, 38 cm vom Rand entfernt, drei Einbohrungen in

einem Abstand von je 40 cm von einander, der zur Rechten

einige ähnliche Löcher, nur nicht in so regelmässiger Anord-

r?

nung. In diesen muss irgend etwas befestigt gewesen sein.

Auf dem Boden des Bachbettes liegen unter den Platten (in

der Abbildung nicht sichtbar) in situ zwei mächtige Steine aus

Gneis*. Ihre (antike?) Unterlage bildet auf der Südseite eine

' Maasse des linken Steines; Breite 2,45 m (an der unteren Kante gemessen),

Höhe 2,10 m, Dicke 0,35 m; des rechten Steines: Breite 1,90 m, Höhe rund 2 m,

Dicke 0,50 m.

- Maasse des linken: Breite 1,05m, Höhe 0,30m; des rechten: Breite 1,28m,

Höhe 0,26 m ; die ursprüngliche Länge ist bei beiden Steinen nicht mehr fest-

zustellen, heute sind beide noch über 2,50 m lang.
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Reihe von kleinen Steinen und Erde, darunter liegt sofort der

gewachsene Fels '. Die ganze Herrichtung scheint als Durch-

lass für das Rhevma durch die Mauer gedient zu haben, denn

an ein Thor ist wegen der Lage im Bachbett nicht zu denken.

Den Verschluss mag man sich als Metallgitter denken.

Unweit östlich der bvo 71Xdy.ec,, an einer Stelle, an der die

Mauer selbst nur zu einem geringen Teil noch erhalten, in

ihrem Verlauf aber ganz gesichert ist, haben wir einen recht-

eckigen von aussen an die Mauer anstossenden Bau aufge-

deckt, in dem wir nur einen Turm der Stadtmauer erkennen

können. Was wir gefunden haben, veranschaulichen die nach-

stehenden Skizzen. Leider haben uns Zeit- und Terräinverhält-

nisse an einer vollständigen Freilegung des Baues verhindert.

Es ist ein Bau von sehr starker Konstruktion. Den Kern bildet

eine Mauer aus Gneisblöcken, die nur an der Front recht-

winklig geschnitten, an der Innenseite meist ganz unbearbeitet

sind. Die Ecken sind aus besonders grossen Quadern errich-

tet. Die Hinterfüllung der Mauer wird aus ganz kleinen Stei-

nen gebildet, an die sich nach innen in der Höhe der zweiten

Schicht von oben ein Pflaster aus kleinen Gneisplatten an-

schliesst, das wir durch einen von der Südmauer aus nach innen

gezogenen Graben blossgelegt haben. Dies Pflaster wird sich

wohl in jeder Schicht wiederholt haben, so dass also das Innere

des Baus mit Erde und Steinen ausgefüllt war. Dieser Kernbau

misst 7,35X4,45 in- Ihn umgiebt eine' sehr starke Mauer aus

Marmor, deren Steine ebenso geschnitten sind wie die der

Gneis -Mauer, also nach aussen rechtwinklig, nach innen poly-

gonal. Auch hier wird die HinterfUUung der Mauer durch kleine

Gneissteine gebildet. In der S. O.- Ecke haben wir diese Mauer

bis auf den gewachsenen Fels blossgelegt. Sie ist hier ausser-

ordentlich stark fundamentiert durch eine auf dem Fels auf-

liegende Schicht Gneisblöcke und darüber 2 Schichten Mar-

morblöcke. Diese 3 Schichten haben eine Höhe von rund i m
insgesamt. Die darauf folgende Schicht von/51 m Höhe scheint

* Auf der Nordseite, auf der sich im Bachbett ein Absturz von beinahe i m
Höhe gebildet hat, ist eine moderne Wasserleitungsanlage in den Fels unter

den Platten eingearbeitet.
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die Euthynteria des Baues gebildet zu haben, die Steine sind

an der Aussenseite teilweise geglättet. Über dieser Euthynteria

ist nur noch eine Schicht Marmorquadern von 0,40 m Höhe er-

kalten und auch diese nur auf der Nordmauer und dem nörd-

lichen Teil der Ostmauer. Die Steine sind an der Vorderseite

sorgfältig bearbeitet und haben an der Oberkante einen abge-

schrägten Rand. Die innere Gneismauer ist nur 12 cm höher

erhalten als die Marmormauer. Im Norden ist der Anschluss

an die Stadtmauer noch vorhanden, die Gneis- und die Marmor-

mauer laufen sich an dieser tot. Die westliche Hälfte der Süd-

mauer ist zerstört, ebenso das anstossende Stück der Stadt-

mauer. Der Marmorbau hat eine Länge von 9,70, eine Tiefe

von 5,60 m.

ATHEN. MITTEILUNGEN XXVi. 1 3
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Wie man sieht, haben wir im wesentHchen nur die Funda-

mente des Baues gefunden, wir können daher auch über den

Aufbau nichts Näheres sagen, besonders nicht über die Zugänge.

Dass es ein Festungsturm ist, kann bei der Lage des Baues

zur Stadtmauer und der aussergewöhnlich festen Konstruktion

kaum bezweifelt werden. Eigentümhch ist die doppelte Um-
mauerung des Baues. Da auch die innere Mauer Front nach

aussen hin zeigt, so muss sie ursprünglich auf Sicht von aussen

her gearbeitet sein, ihre Umschliessung durch die Marmor-

mauer muss wohl als eine Abänderung des Bauplanes ange-

sehen werden. Bei der völliaren Gleichheit der Konstruktion

beider Mauern wird man anzunehmen haben, dass diese Ände-

rung des Bauplanes noch während des Baues sich vollzogen

hat, sei es dass man dem Turm in seiner ursprünglichen Gestalt

nicht genügende Festigkeit zutraute, sei es dass man die Um-
mantelung mit einer Marmormauer aus ästhetischen Gründen

für notwendig hielt. Die beim Bau angewendete Technik ist

altertümlich, wie wir sie ähnlich in Faros nur beim Tempel des

Delion gefunden haben. Die Anlage ist jetzt Avieder mit Erde

zugedeckt. Sonst haben wir Türme im Mauerring nicht nach-

weisen können.

Die Südostmauer misst in ihrer ganzen Länge 608,50 m. Sie

verläuft, wie man aus dem Plan ersieht, nicht in einer geraden

Linie, sondern bildet gleich westlich von den Öuo JtXdxe? einen

ziemlich scharfen, weiterhin nach W. noch einmal einen stum-

pferen Winkel. Besonders hervorzuheben ist die Strecke in dem
östlich an das zerfallene Kloster Hag. Eustathios (Nr. 43) an-

grenzenden Weingarten. Hier liegt die Mauer zu Tage und ihre

Technik, auf die wir unten ausführlich zu sprechen kommen,

lässt sich gut erkennen.

Die Südecke ist durch Nachgrabungen festgelegt worden,

aber jetzt wieder zugeschüttet. Die Mauer biegt hier in einem

stumpfen Winkel nach Südwest um und ist dann auf der West-

seite der antilüen Stadt noch in einer Länge von 150 m ver-

folgbar. Das beste Stück dieser Südwestmauer, überhaupt das

besterhaltene Stück des Mauerringes, veranschaulicht die neben-

stehende Abbildung, die die äussere Front der Mauer bei a

auf dem Plane wiedergiebt. Sie ist in der Nähe der Südecke
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stellenweise in einer Höhe von i m — 1,60 m erhalten und sitzt

direkt auf dem Felsboden auf. Nach einer Strecke von 152 m
von der Südecke an gerechnet verschwindet die Mauer völlig

in dem terrassenförmig abfallenden Gelände und ist auch in

den durch die Abstufungen gebildeten Geländequerschnitten

nirgends mehr zu entdecken. Als wir in der Flucht der Mauer

auf der nächst niedrigeren Terrasse eine Schürfung versuchten,

stiessen wir auf ein kleines sehr zerstörtes Pflaster aus grossen

Steinplatten bei b auf dem Plane. Dabei an eine Thoranlage

zu denken, liegt nahe; das Plattenlager, das keine Fortsetzung

nach innen und nach aussen hat, kann aber ebenso gut von

einem Bau innerhalb oder ausserhalb der Mauer herrühren.

Über den weiteren Verlauf der Mauer nach dem Meere hin

haben wir keinen Aufschluss erhalten, da über dem Erdboden

nichts mehr von ihr erhalten ist, und die Untersuchung durch

die grossen Weingärten, die sich fast bis an das Meer hinabzie-

hen, gehindert wird. Zur Bestimmung der Stadtgrenze im SVV. hel-

fen aber verschiedene Beobachtungen. Am Westabhang und auf

der Höhe des Hügels Hag. Anna sind Gräber in grosser Anzahl
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aus römischer wie auch aus griechischer Zeit gefunden worden.

Wir haben daher anzunehmen, dass dieser Hügel schon ausser-

halb des Stadtgebietes lag. Ferner kann die Mauer auch nicht

in unmittelbarer Nähe dieses Hügels, etwa gar an dessen Fuss,

geendet haben, denn dann wäre sie von ihm aus vollständig

beherrschbar gewesen. Wir werden daher gut thun, die antike

Stadtgrenze möglichst von dem Windmühlenhügel abzurücken.

Vielleicht bezeichnet der Lauf des Katsikis-Baches (vgl. den

Plan) den Zug der alten Stadtmauer, wenn sie nicht etwa direkt

auf die Akropolis zu gelaufen ist. Hier bleiben also Zweifel

bestehen. Besser verhält es sich auf der Nordostseite. Geht

man hier in der Richtung des Mauerstückes beim Hag. Elevthe-

rios bis auf den Weg nach Naussa, so findet man auf beiden

Seiten des Weges, verbaut in die ihn begrenzenden Steinzäune,

grosse Gneisblöcke, wie sie bei der antiken Mauer zur Ver-

wendung gekommen sind. Es ist eine von uns oft gemachte

Beobachtung, dass sich solche grossen Blöcke nur da in

den sonst immer aus kleinen Bruchsteinen gebauten modernen

Steinzäunen finden, wo diese in unmittelbarer Nähe der anti-

ken Mauer verlaufen ; diese war die Fundstätte der mächtigen

Quadern. Der moderne Weg wird also an der bezeichneten

Stelle den Zug der zerstörten alten Stadtbefestigung kreuzen.

Weiterhin muss diese eine Biegung nach Westen hin gemacht

haben, denn in der Verlängerung des Mauerzuges nördlich über

den Weg nach Naussa hinaus fanden wir eine Anzahl aller-

dings sehr später Gräber und noch weiter nördlich, nahe den

Werkstätten der Marmorgesellschaft, liegt die grosse von uns

ausgegrabene hellenistische Nekropole. Hier sind wir also schon

ausserhalb der Stadt. Andererseits finden sich in einer Neben-

kapelle der Hekatontapyliani die Reste eines grossen antiken

Mosaiks, das unter den Mauern der Kirche her bis auf den

Weg nach Naussa reicht und einem römischen Wohnhause

oder auch einem öffentlichen Gebäude angehört hat. Da wir

somit hier schon im Inneren der Stadt sind, muss zwischen

diesem Punkte und der Nekropole der Lauf der antiken Mauer

angesetzt werden. Sie wird etwa bei dem Molo der Marmor-

werkstätten das Meer erreicht haben. Bei der Annahme dieses

Endigungspunktes der Mauer am Meer würde der Umfang der
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ganzen Stadt nicht ganz 2,5 km betragen, also auch für antike

Verhältnisse recht klein sein, wenn wir z. B. bedenken, dass

der Themistokleische Mauerring eine Länge von 8 km hatte

und der Umfansf Thebens nach den neuesten Forschunsfcn von

Sotiriadis ungefähr gleich gross war.

Ziemlich dunkel bleiben die Befestigungen an der Seeseite und

die Hafenanlagen. Miltiades kam mit siebenzig Schiffen nach

Faros und belagerte die Stadt zu Wasser und zu Lande. Dass

er die Flotte der Parier, von der wir doch in der Zeit der Per-

serkriege mancherlei hören (vgl. Herod. VIII 6^]), zerstört hätte

oder überhaupt mit ihr in Kampf geraten wäre, davon berichten

Herodot und Ephoros nichts. Sie wird also im Hafen von Paros

in Sicherheit gewesen sein. Über die Häfen von Paros besitzen

wir eine Notiz des Skylax {Periplus 58): ITdQoc; ^iijievas e'xoi'aa

8uo, cbv xöv 8va xXeiotov (überliefert ist xaöioTov, die sichere

Verbesserung rührt von Gronovius her). Diese Angabe ist un-

verständlich, wenn sie, wie bisher immer geschehen ist, auf die

ganze Insel bezogen wird. Wir haben gesehen, dass die Insel

eine Anzahl guter, im Altertum benutzter Häfen besitzt ; von

Herrichtungen zum Schliessen eines derselben ist aber nichts

bekannt. Insbesondere zurückzuweisen ist die vielfach, unter

anderen auch von Bursian Geographie von GriecheJiland II 488,

ausgesprochene Meinung, dass mit dem geschlossenen Hafen

die grosse Bucht von Naussa gemeint sein könne. Die Öffnung

der Bucht ist viel zu breit dafür, und Spuren antiker Befesti-

gungen haben sich an der ausgedehnten Küstenlinie nicht nach-

weisen lassen. Dasselbe gilt von den übrigen oben besproche-

nen Häfen und Buchten, der Langen -Bucht, der Philisi- und

Marmarabay und dem Hafen von Trio, bei einigen derselben

fehlt sogar die Möglichkeit zur Herrichtung von Hafensperren.

Aber davon abgesehen erscheint es als eine ganz unmögliche

Annahme, den '/AeioTog Xijxtjv getrennt von dem Hauptort der

Insel anzusetzen. Der geschlossene Hafen muss bei der Stadt

Paros gelegen haben.

In der Bucht von Parikia finden sich zu beiden Seiten des

Akropolishügcls Einbuchtungen, die heutzutage von mittelgros-

sen Segelschiffen auch zu längerem Aufenthalt oft aufgesucht

werden. Von einer eigentlichen Hafenbildung kann aber bei
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keiner dieser beiden Buchten gesprochen werden ; sie verdienen

im besten Falle den Namen einer offenen Reede. Die Dampfer

ankern 100— 200 m vor dem modernen Molo frei in der Mitte

der grossen Bucht. Ein geschlossener Hafen müsste also hier

auf künstliche Weise hergerichtet gewesen sein, etwa in der

Art des Hafens von Naxos. Ein geringer Rest solcher künst-

lichen Hafenbauten scheint nun auch erhalten zu sein.

Bei meinen Nachforschungen nach antiken Molen wurde mir

von den einheimischen Schiffern eine nur schwach erkenn-

bare Steinreihe auf dem Boden des Meeres gezeigt, die etwa

20 m vor der Akropolis beginnend— näher dem Ufer ist alles

mit Tang bedeckt— in nördlicher Richtung hinstreicht und

nach ungefährer Schätzung etwa 50 m lang ist. Sie besteht aus

einer Schicht unregelmässig neben einander liegender Bruch-

steine und hebt sich als weisse Linie auf dem gelben Sande

des Meeresbodens ab. Von Sveitem ist sie an der hellgrünen

Färbunpf des Meeres über ihr bemerkbar. Wahrscheinlich haben

wir in dieser sicher künstlichen Steinschüttung Reste eines anti-

ken Hafendammes zu erblicken. Seine Richtung nach Norden

würde dann darauf hinweisen, dass die Einbuchtung östlich

der Akropolis im Altertum als abgeschlossener Hafen herge-

richtet gewesen sei. Bei der gründlichen Zerstörung des Hafens

haben wir wohl anzunehmen, dass die Befestigungen schon in

antiker Zeit, in einer der Perioden, in der Faros seine Selbstän-

digkeit eingebüsst hatte, gewaltsam vernichtet worden sind.

Ausser der Steinschüttung bei der Akropolis giebt es noch

eine ganz gleichartige bei der Windmühle M östlich der Mar-

morwerkstätte. Diese als östlichen Abschlussdamm des xXsi-

oxhc, 'ki\ja\\' zu betrachten geht nicht an, weil sie schon ausser-

halb der Stadtbefestigungen liegt. Sie steht offenbar in Bezie-

hung zu einer dritten, unregelmässigeren Steinreihe am gegen-

überliegenden Ufer östhch von Kap Krio. Welchen Zweck

diese beiden Steindämme hatten, die den innersten Winkel der

Bucht von Parikia gegen das Meer absperrten, kann ich nicht

sagen. Jedenfalls darf man den so abgesperrten Teil nicht für

den xAeiaTÖg l.i\.yx\y in Anspruch nehmen. Bei dem oben geschil-

derten Verlauf der Stadtmauer hätte der geschlossene Hafen

nicht in direktem Zusammenhang mit der Stadt gestanden und
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wäre vom Land aus von allen Seiten leicht zu überrumpeln gewe-

sen, besonders von der Nordseite aus, wo bis dicht an die Bucht

Berge herantreten, in deren Rücken, in einer der kleinen Buch-

ten an der Nordküste, eine heimliche Landung ohne Schwierig-

keit vollzogen werden konnte. Spuren von Befestigungen haben

sich an der Küste der Bucht nicht gefunden.

ti<N\^\\\\\^\^NSNY

Ganz im Innern der Bucht, unweit der Küste auf dem Meeres-

boden lässt sich ein Komplex von Mauern verfolgen, die zu-

meist nur in einer Schicht aus hartem Kalkstein erhalten sind
;

nur an einer Stelle ist auf dieser Unterlage noch der Rest einer

zweiten Schicht aus Gneisquadern erhalten. Die Verbindung ist

durch Mörtel und Puzzolanerde hergestellt. Die Bedeutung des

Baues, der wie die obenstehende Skizze lehrt, aus einer gan-
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zen Reihe grösserer und kleinerer Zimmer und einem grossen

Korridor besteht, ist unbekannt. Wenn es sich nicht einfach

um ein römisches Privathaus handelt, kommen wir vielleicht

mit dem Namen eQyaox'Y]Qdxia oder ^aya'Cw^^i^") "i't dem die Bevöl-

kerung die Anlage bezeichnet, der ursprünglichen Bestimmung

des Baues am nächsten. Am ehesten zu vergleichen sind näm-

lich die von der französischen Schule in Delos am Südhafen

aufgedeckten Magazinbauten.

Zu den Haufenbauten gehört sicher auch der Rest einer statt-

lichen, beinahe 2 m breiten Mauer, die in einer Länge von etwa

45 m nordöstlich der Akropolis bei der Kirche Hag. loannis

Prodromos ganz nahe dem Land und parallel dem Ufer lau-

fend erhalten ist. Wie mir von einheimischen Schiffern mitge-

teilt wurde, soll diese Mauer südwestlich der Akropolis längs

des Ufers eine Fortsetzung haben, doch konnte ich bei mehr-

«fachen Nachforschungen, die freilich durch die starke Vegeta-

tion des Meeresbodens sehr gehindert wurden, nichts hiervon

bemerken. Diese Mauer ist sicher nicht als Teil der Befestigungs-

werke zu erklären—sie hätte die Stadt vom Hafen abgesperrt—

,

sondern als Quaimauer. Westlich der Akropolis hätten wir

dann vielleicht den offenen Hafen anzusetzen.

Was die Technik der Stadtmauer anlangt, so besteht sie, wie

die meisten griechischen Stadtmauern aus zwei Stirnmauern,

zwischen die ein Füllwerk aus Erde und Steinen geschüttet ist.

Die gesamte Breite beträgt 2,15 m, nur an einigen Stellen

wächst sie bis zu 2,60 und 2,80 m. Das Steinmaterial der Stirn-

mauern ist der auf dem ganzen Stadtgebiet und dessen nächster

Umgebung anstehende Gneis, der in flachen Schichten bricht

und sich schlecht zu feinerer Bearbeitung eignet. Bei den sonst

von uns aufgedeckten Bauten ist er immer nur im Fundament

verwendet. Die zum Mauerbau notwendigen Steine sind meist in

unmittelbarer Nähe der Mauer gebrochen worden, wie man das

z. B. in der Nähe der Kirche des Hag. loannis (42) beobachten

kann. Ganz Ähnliches kennen wir von der Akte im Peiraieus.

Die Grösse der Steine ist unregelmässig, neben Quadern von

2 — 3 m Länge sind auch kleine Blöcke benutzt worden. Eine

Folge der Verwendung dieses Steinmaterials ist es, dass die

Horizontalfugen der Mauer meist regelmässig sind, die Vertikal-
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fugen dagegen ganz unregelmässig verlaufen, und ebenso ist

es durch das Material bedingt, dass häufig Flickungen mit klei-

nen Steinen nötig waren, nicht nur zur Ausfüllung von Lücken,

die zwischen den grossen Steinen blieben, sondern auch zur

Ausgleichung von Unebenheiten des Felsbodens, auf dem
die Mauer, wo wir sie untersucht haben, unmittelbar aufsitzt.

Sie macht daher einen sehr primitiven Eindruck und dieser

wird noch dadurch verstärkt, dass die Steine an der Aussen-

seite nur selten und nur ganz oberflächlich greoflättet sind. Aus
dieser äusseren Erscheinung der Mauer allein aber dürften

wir nicht ohne weiteres auf frühe Entstehungszeit schliessen.

Anders verhält es sich mit dem oben betrachteten Turm, der

entweder gleichzeitig mit der Mauer entstanden oder jünger

als sie sein muss. Die bei ihm, besonders bei seiner Marmor-
fassade zur Anwendung gelangte Technik gehört durchaus der

archaischen Zeit an; sie hat in Faros, wie hervorgehoben wor-

den ist, ein Analogon nur in der Bauart des Tempels im Delion,

eines Baues, in dem hauptsächlich geometrische und proto-

korinthische Vasen gefunden worden sind und den wir deshalb

keinesfalls unter das 6. Jahrhundert hinabsetzen dürfen. Mit

dem Turm rückt auch die Mauer in die archaische Periode

hinauf. Wir haben ausserdem bei unseren Untersuchungen kei-

nen Anhalt dafür gefunden, dass die Mauer, auch nur strecken-

weise, einmal einen Umbau erfahren habe ; der ganze Mauer-

zug macht den Eindruck eines einheitlichen, in einer Periode

errichteten Werkes. Da wir nun wissen, dass im Anfang des

5. Jahrhunderts Faros stark befestigt war und uns aus der spä-

teren Geschichte der Stadt kein Zeitpunkt bekannt ist, in dem
sie in der Lage gewesen wäre eine Erneuerung ihres Mauer-

ringes von Grund aus vorzunehmen, so dürfen wir es als sicher

betrachten, dass die aufgedeckten Befestigungswerke dieselben

sind, an denen des Miltiades Expedition gescheitert ist. Wie
Aveit wir etwa in die Zeit vor Miltiades die Mauer zurück zu

datieren haben, ist ganz unbestimmt.

Für das Urteil über die Technik der von Miltiades bestürm-

ten Mauer ist nicht ohne Belang ein Zug, welchen Herodot, der

bei der Beschreibung der Miltiades-Expedition bekanntlich einer

parischen Quelle gefolgt ist, erhalten hat. Er erzählt (VI 133),
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dass die Parier oxojg 8iacpi'XdHo\'ai Tr]v itoXw tovto 8[,uixaA'80VTO,

äXXa TE £jn(poaC6|.i8voi xal xfi [idJaaxa eoxe exccotote 8Jti|iaxov roij

T81X80C TOÜTO a[.ia vitXTi e^Ti^EiQExo b{7zXr\oiov xov aQxaiov. Diese

Bemerkung legt die Erwägung nahe, ob nicht die Mauer, die

Miltiades bestürmt hat, aus einem leichteren Material bestand

als die von uns aufgedeckte, d. h. ob sie nicht wie die Themi-

stokleische Mauer von Athen in ihrem Oberbau aus Luftziegeln

errichtet war. Solchem Zweifel brauchen wir nicht statt zu

geben. Notbauten werden, einerlei welches Material dabei zur

Verwendung kommt, niemals sehr sorgfältig ausgeführt, das

notwendige Steinmaterial war aber in dem steinigen Stadtge-

biet ebenso, wenn nicht reichlicher zur Hand als Luftziegel.

In dem von cheser Mauer umschlossenen Stadtgebiete bildet

den einzigen festen Punkt für die Topographie die Akropolis.

Der Abfall dieses heute 15,83 m hohen, im Altertum etwa i m
höheren Hügels nach der Stadtseite hin vollzieht sich in der

Gegenwart viel sanfter als in früheren Zeiten, da im Laufe der

Jahrtausende langen Besiedelung das Niveau der Unterstadt sich

um mehrere Meter gehoben hat. Der Akropolishügel bildet

nicht nur landschaftlich das Centrum der Stadtanlage, sondern

auch geschichtlich. Auf dem kleinen, von den modernen Häu-

sern nicht in Anspruch genommenen Stück des Akropolispla-

teaus, das wir untersuchen konnten, haben unsere Grabungen

dicht neben den Fundamenten eines hellenischen Tempels, aber

auf bedeutend niedrigerem Niveau einen Komplex von Mauern

prähistorischer Häuser frei gelegt, die uns mit den zahlreich

gefundenen Vasen und Vasenscherben lehren, dass in der Zeit

der prämykenischen, mykenischen und geometrischen Vasen

sich hier oben eine nicht unbedeutende Ansiedelung befand.

Die modernen Häuser stellen einer eingehenden Erforschung

dieser Bauten unüberwindliche Hindernisse entgegen, so dass

wir nicht sagen können, ob die aufgedeckten Mauern zu ein-

fachen Privathäusern gehört haben oder etwa die Wirtschafts-

räume eines Palastes bilden, den wir aus äusserlichen Erwä-

gungen am ehesten auf der Höhe der Akropolis ansetzen möch-

ten. In hellenischer Zeit haben diese profanen Gebäude einem

mächtigen Tempelbau Platz gemacht, dessen Avohlerhaltene

Fundamente neben und z. T. üljcr den prähistorischen Mauern
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sich erheben. Teile dieser Fundamente waren immer ühev dem
Boden sichtbar und lassen sich auch innerhalb der modernen

Häuser und Kirchen nachweisen, die auf ihnen stehen. Beträcht-

liche Stücke der Nordseite haben wir durch unsere Grabungen

in der granzen Tiefe blossgelegt.

Bei diesen Untersuchungen hat sich eine für die Vorstellung

vom ehemaligen Aussehen des Akropolishügels wichtige Beob-

achtung machen lassen. Genau in der Mitte des hellenischen

Tempels ist in spätrömischer oder vielleicht erst byzantinischer

Zeit eine Cisterne angelegt Avorden. Die westliche Wand die-

is«i.)

ser Cisterne ist mit dem ehemals unter ihr anstehenden Felsen

abgestürzt und liegt jetzt am Fusse der Akropolis im Meer.

Dies zeigt uns, dass mit dem Akropolishügel auf der nach dem
Meere hin gelegenen Seite erhebliche Veränderungen seit dem
Altertum vor sich gegangen sind. Das Meer hat beträchtliche

Teile desselben hinweggerrissen und mit diesen Teilen sind

auch beinahe zwei Drittel der Cella des Tempels verschwunden.

Der Oberbau des Tempels ist in fränkischer Zeit abgetragen

worden und fast gänzlich in die Mauern der venetianischen

Burg gewandert, deren gewaltige Reste nocli heute das ein-
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drucksvollstc Denkmal der Stadt Parikia bilden. Die erhal-

tene Mauer dieses Schlosses steht gerade über dem Rand

des Akropolisplateaus, durch sie würde also auch die antike

Begrenzung der Burghöhe bezeichnet sein (vgl. die Nivelle-

mentszahlen des Planes). Ausser den Steinen des Tempels

enthält das fränkische Schloss noch die Werkstücke mehre-

rer antiker Bauten, so die Quadern eines zierlichen Rund-

baues mit soroffältiof orearbeiteten Ornamentstreifen am oberen

Abschluss der Innenseite und mit Triglyphenfries an der Aus-

senseite, auch das überkragende Kranzgesimse ist mit verbaut

worden, — das Ganze diente als Apsis der Schlosskirche im

venetianischen Palast— und sodann die Säulen und Gebälk-

stücke einer grossen dorischen Säulenhalle, die, wie aus dem
Schnitt mehrerer Architravglieder hervorzugehen scheint, einen

Innenhof rechteckig umschloss. Ob wir aus der Verbauung der

zahlreichen Architekturglieder gerade dieses Baues im fränki-

schen Schlosse folgern dürfen, dass die Säulenhalle wie der

Tempel in unmittelbarer Nähe des Schlosses gestanden und in

antiker Zeit etwa die Abschliessung der Akropolishöhe und
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zugleich die Umschliessungshalle des zum Tempel gehörigen

Vorhofes gebildet hat, ist nicht sicher. Das Schloss und die

Apsis zeigen die vorstehenden Abbildungen.

Zur Benennung dieses Heiligtums haben die Funde keinen

Anhalt ergeben. Vermuten kann man, dass die in einer pari-

schen Inschrift bezeugte Athena Poliuchos Herrin des Tempels

gewesen ist, da ihr der Platz auf der Höhe der Stadtburg

am ehesten zukommt'. Strittig machen könnte ihr den Besitz

höchstens der in derselben Inschrift genannte Zevq ßaaileijs;

dieser ist, wie die beim Hag. Dimitrios gefundene, jetzt ver-

schollene Inschrift {C/G 2385, Le Bas Vojya^e arch. II 2063,

Ross hiselreisefi I 49, 5, Thiersch Faros und parische Inschriften

S.637 Nr. 13): 2a)oÖ8vi]g ngüaflevoi) 6 L8QE115 Toi3 Aiog tov ßaat-

\kiuc, xal ^HQaxXeoui; Ka^i^iLvixou Äil xai 'H^axf^el] zeigt, zusammen

mit Herakles Kallinikos verehrt worden, und diese Tempelge-

meinschaft, wohl auch der Fundort der Inschrift scheinen die

Zueignung des Burgtempels an Zeus nicht zu empfehlen^.

-Gleichartige Reste von prähistorischen Häusern wie auf'der

Akropolis sind bei den Grabungen Hillers von Gärtringen auf

einem Grundstücke zu Tage gekommen, das unmittelbar vor,

also ausserhalb der Mauer des fränkischen Schlosses gelegen

ist. Diese Ruinen, wahrscheinlich von Privathäusern, liegen auf

einem 8,25 m niedrigeren Niveau als die Bauten der Akro-

polis, gehören also schon zur Unterstadt. Über diese selbst

haben uns leider unsere Untersuchungen fast gar keinen nähe-

ren Aufschluss gebracht. Von weiteren Bauten der prähistori-

schen Zeit, von der Ausdehnung der Stadt in dieser Periode

* Um so grösser wird Athenas Anrecht auf den Burgtempel sein, weim die

Herleitung des Namens Faros von Fareia, «einer kreti.^chen Nymphe», zu Recht

besteht, denn wir haben in dieser Nymphe eine Hypostase der Athena zu erblik-

ken, die als Fareia z. B. in Lakonien verehrt wurde (Faus. III 20, 8 ; Wide

Lakon. Kulte 51 und 60). Über die Bedeutung des Namens, den Wide ver-

geblich zu erklären versucht hat, hat richtig Gruppe Griech. Mythologie 232

gehandelt, doch ist die Schlange wohl einfach als die Burgschlange der Athena

zu erklären.

- Für das hohe Alter dieses Heraklcskultus in Faros spricht wein"ger die bei

ApoUododor II 99 erhaltene Sage als der llymnos des Archilochos, der trotz

Findar Ol. IX i ff. und der Scholieii zu der Stelle nicht auf olympischen Kult,

sondern auf den des parischen Kallinikos zu beziehen ist.
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u. s. \v. ^vissen wir nichts, auch die NekropoHs dieser ältesten

Ansiedelung zu finden ist uns versagt geblieben. Und ebenso

verhält es sich mit den Bauten der späteren Zeit. Einmal hin-

dert vielfach die moderne Bebauung die Nachforschung, aus-

serdem ist aber auch die Zerstörung der antiken Anlagen im

Stadtgebiet so gründlich gewesen, dass umfassende Nach-

grabungen kaum befriedigende Resultate ergeben würden.

Dies lehrte vor allem die eben erwähnte Grabung Hillers von

Gärtringen. Erst in einer Tiefe von fast 7 m unter dem moder-

nen Boden stiess er auf die prähistorischen Bauten; die darü-

ber gelagerten Erdmassen zeigten sich erfüllt von Bauresten

aus fränkischer, vielleicht auch noch byzantinischer Zeit, aber

von Bauten der griechischen, ja selbst der römischen Epoche

ist abgesehen von einigen verbauten Architekturgliedern auch

nicht die geringste Spur zum Vorschein gekommen. Und doch

Jiaben diese Grabungen an einem Punkte stattgefunden, an

dem man nach seiner centralen Lage am ehesten erwarten

konnte, wichtige Aufschlüsse über die Topographie des antiken

Faros zu erhalten.

Dieselbe Lehre haben die Grabungen auch an der Stelle des

parischen Stadtgebietes gezeitigt, die bisher am meisten unser

Interesse in Anspruch genommen hatte, nämlich an der Fund-

stätte des Marmor Parium. Diese, die {>6A,og des Herrn Varuchas

(vgl. AtJien. Mitt. 1897, 183), liegt ganz innerhalb des antiken

Stadtgebietes, es ist ein Ackergrundstück von 100X120 m
Flächeninhalt. Zweimal ist auf diesem Terrain eine Grabung

unternommen worden. Li der ersten Campagne habe ich an

vier verschiedenen Stellen, die mir alle als Fundstellen des

Marmor Parium bezeichnet waren, Gräben ziehen lassen, und

im Jahre 1899 hat Hiller in einem mächtigen Graben von

50 m Länge und durchschnittlich 7 m Breite, der von Osten

nach Westen mitten über das Feldstück lief, und in zwei senk-

recht zu diesem laufenden Ouergräben einen grossen Teil des

Grundstückes untersucht. Vom Marmor Parium haben wir dabei

nichts gefunden. Überall zeigte sich der Boden erfüllt mit den

Resten spätrömischer und byzantinischer Privathäuser, deren

Mauern meist aus kleinen Bruchsteinen (Gneis) in Kalkmörtel-

bettung erbaut waren. Zwischen den einfachen Bruchsteinen
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aber und als Thürschwellen, als Bodenbelag u.s. w, fanden sich

massenhaft ältere Bauglieder verwendet, die uns beweisen, dass

die griechischen Bauten schon in verhältnismässig früher Zeit

der Zerstörung anheim gefallen sind. Eine ganze Reihe Avert-

voller parischer Urkunden haben wir aus diesen Mauern heraus-

gezogen, und es kann kehiem Zweifel unterliegen, dass auch

das Marmor Parium in dieser Weise verbaut gefunden worden

ist. Der Bau, auf dessen Marmorwand die wichtige Urkunde

eingetragen war, und der, wie schon die Dimensionen der Qua-

dern beweisen, sicher ein öffentlicher Bau gewesen ist, ist also

schon früh, vielleicht schon in römischer Zeit, zu Grunde gegan-

gen und hat somit dasselbe Schicksal erlitten wie das Heroon

des Archilochos (vgl. Athen. Mitt. 1900, 4 ff.).

Die aufgedeckten späten Privathäuser entbehren zumal bei

der starken Zerstörung, in der wir sie vorfanden, jeglichen

Interesses. Es sind ganz primitiv gebaute Räume, nur in einem

derselben fanden wir einmal eine Hypokaustenanlage und ein

mit grossen Marmorplatten gepflastertes Zimmer; sonst ist die

Ausstattung in allen diesen Häusern geradezu ärmlich gewe-

sen, kaum dass in einem oder dem anderem der Zimmer die

rohe Steinwand mit einem Bewurf bekleidet Avar. Aus etwas

älterer, also vielleicht noch griechischer Zeit stammt nur einer

unter den aufgedeckten Bauten. Es ist dies eine in beträcht-

licher Tiefe unter den römischen und byzantinischen Gebäuden

in dem grossen Ost-West-Graben Hillers aufgedeckte Mauer

aus grossen Gneisquadern, die in ihren zwei untersten Schich-

ten und in einer Länge von 18,70 m erhalten ist (vgl. die Skizze

auf S. 200). Die untere Schicht springt auf der Nordseite durch-

gehends etwa 20 cm über die obere Schicht vor, doch ist

das, da es sich nur um Fundamente handelt, für die Beurtei-

lung der Mauer ohne Belang. Wichtiger ist, dass unweit der

Stelle, wo die Mauer heute aufhört, sich an sie nach Norden

hin ein im (irundriss rechteckiger Vorbau anlehnt, dessen seit-

liche Mauern an der Aussenseite 2,15 m Länge haben; die

ihn im Norden abschliessende Mauer ist 8 m lang. Die lichte

Weite des Innenraumes beträgt iX 5,90 m. Leider haben wir

diesen Vorbau nicht näher untersuchen können
;
gerade über

ihm erhebt sich nämlich ein gewaltiges rechteckiges Fundament
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aus massivem Gusswerk (3,70X4,05 m und 2,10 m hoch), das

auf sehier Oberfläche in der Mitte ein Pflaster aus grossen

Steinplatten (2,50x1,90 m) trägt und vielleicht als Basis eines

grösseren Bildwerkes aus römischer Zeit anzusehen ist. Auch

dieses Fundament enthält eine Menge zu kleinen Brocken zer-

hackter Marmorquadern mit antiker Bearbeitung. Zu was für

einem Bau die erwähnte Mauer mit ihrem Vorbau gehört hat,

lässt sich nicht mehr erweisen, da wir ihre östliche und west-

liche Endigung nicht kennen. Es ist möglich, dass sie von

einer Stoa herrührt ; wegen des kleinen Vorbaues könnte man
vielleicht auch an eine Anlage denken wie das sogenannte

Buleuterion in Mantinea (vgl. B. C. H. 1890, 257; Fougeres

Mantinee 174). Da wir wohl annehmen müssen, dass das grosse

römische Fundament an einem freien Platze gelegen war, so

ist nicht ausgeschlossen, dass in griechischer Zeit die gleiche

Disposition des Stadtplanes hier sich vorfand. Als staatlicher

Bau an einem öffentlichen Platze dürfte jedenfalls die Anlage,

zu der die Mauer gehörte, bei der für parische Verhältnisse

nicht unbeträchtlichen Ausdehnung des Gebäudes am besten

ihre Erklärung finden.

Andere Grabungen haben wir im Innern des Stadtgebietes

nicht veranstaltet. In dem von der Stadtmauer umschlossenen

Räume bleiben nur noch zwei Mosaiks anzuführen, das eine in

und vor der Hekatontapyliani auf dem Wege nach Naussa, des-

sen wir schon oben S.188 gedacht haben, das andere nicht weit

davon. Dieses zweite ist im Jahre 1901 bei der Anlage einer

Wasserleitung gefunden, von uns untersucht und dann wieder

mit Erde zugeschüttet worden. Es bildet einen rechteckigen

Fussboden von 4,24 X 3,47 m und ist in seiner nördhchen

Hälfte noch sehr gut erhalten. Das Muster ist sehr einfach.

Das Centrum bildet ein Rhombus aus kleinen Würfeln weissen

Marmors, der über Eck in ein aus eben solchen Würfeln gefer-

tigtes Rechteck gestellt ist, dessen Begrenzungslinien aus roten

Ziegelbrocken bestehen. Ein grösseres Rechteck aus weissen

Marmorwürfeln mit Seiten aus blauen Marmorwürfeln umgiebt

dieses und wird seinerseits durch einen breiten Streifen mit

Rankenornament («laufender Hund») aus blauen Marmorwürt

fein eingefasst. Ein breites Rechteck aus weissen Steinen mi-

ATHKN. MITTEILUNGEN XXVI. 14
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abschliessenden roten Seiten umgrenzt das Ganze. Im O. und W.

schliesst sich noch ein Estrich aus etwas grösseren unregel-

mässigen Steinen an, dieser ist nach aussen hin zerstört. Das

Ganze liegt in Kaikmörtelbettung und stammt wie das andere

Mosaik aus römischer Zeit. Von den Häusern, zu denen beide

Mosaiks einstmals gehörten, ist nichts mehr vorhanden.

Aus litterarischen Quellen besitzen wir ausser über einige

Heiligtümer, die wir später im Zusammenhang betrachten wol-

len, keinerlei Nachrichten über einzelne Bauten oder Anlagen

der Stadt. Etwas ergiebiger sind die Inschriften. Schon die

älteste bekannte Inschrift, die Bustrophedoninschrift : "Aacov

T8a8|Qaxai8(35o[[.ilii]qovToiJTi'ii; eü)|v tag oixiai; 8J[x]öejtoii]asv bezieht

sich auf die Errichtung vielleicht von Privathäusern in der Stadt.

Der Porosblock, den Maassen nach eine im Bau verwendete

Quader, war sicher in einem der betreffenden Häuser eingebaut ^

, Von öffentlichen Gebäuden werden in den Inschriften mehrere

erwähnt. So öfter das Prytaneion, z. B. CIG 2376, 2377 und

in dem parischen Dekret für Magnesia [Inschriften von Magne-

sia 50= Dittenberger Sylloge'- 261), in dem zugleich das 6i]|,i6-

oiov begegnet (Z. 70): [dvaygd^jeiv öe xai t6 \p[i'i]q)Laj.ia to ey

MaY[viiaia5] |8V twi 8ti}xooiü)(i) [xcitg] dV/ovras \xz\zk tüij
|

y^ja^if-ia-

Tscog. In attischen Urkunden steht das Demosion in der Regel

als Staatskasse, bei Demosthenes XVIII 142 ist es als Staats-

archiv zu verstehen, als solches haben wir es zweifelsohne auch

hier aufzufassen. Ein Buleuterion ist zwar nirgends ausdrücklich

genannt, die Existenz einer Bule setzt aber natürlich auch ein

Sitzungsgebäude des Rat&s voraus.

Von Verwaltungsgebäuden, wie sie in jeder griechischen Stadt

1 Die Lesung e/0£jioiiioev ist durchaus nicht gesichert, da bei der Ergänzung

von [,1 in Z. 2 und von y\ in Z. 3 auch in Z. 4 und 5 die Hinzufügung von je

einem Buchstaben nötig werden dürfte ; die beiden Zeilen müssten denn wie

Z. I eingerückt gewesen sein. Bei dem Zustand des Steines lässt sich das nicht

mehr entscheiden. 'E|EJioni08V statt des Simplex findet sich übrigens ebenso

in der Inschrift eines parischen Künstlers, in dem Epigramm, das der Parier

Euphron auf die Basis der von ihm für den Abderiten Python gefertigten Weihung

an Hermes gesetzt hat (Löwy Inschriften griech. Bildhauer 48 (S. 38) ; Bechtel

Inschriften des Jon. Dial. 162; Michel 1054). Wir haben in der Inschrift nur ein

Denkmal auf die Thätigkeit des 74jährigen Architekten oder Stifters zu erblicken.
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sich befunden haben, wird noch das ayopavoi-iiov in der Ehrenin-

schrift für Killos namhaft gemacht (vgl. Thiersch Faros und
parische Inschriften S. 602 Z. 43 ; Thierschs Ergänzung erle-

digt sich nach unserer jetzigen Urkundenkenntnis ohne weite-

res). Wir kennen solche Dienstgebäude für die Marktpolizei

z. B. im Peiraieus, in Rhodos und Astypalaia {CIA IV ' 192 c,

IGIns I 3, III 170); auch in dem entlegenen Istropolis (Ditten-

berger Sylloge'^ 325, 41), in jedem noch so kleinen ägyptischen

Dorf, wie die Papyri beweisen. In dem parischen Agoranomion

waren, wie die Urkunde lehrt, zahlreiche Ehreninschriften und

Weihungen aufgestellt, wie es auch beispielsweise in Rhodos
und vor allem in Samos der Fall war (vgl. für Samos B. C. H.

1881, 479 f.). Die Errichtung und Ausschmückung der Agora-

nomia scheint in dieser Spätzeit griechischer Geschichte beson-

ders Gegenstand der Bethätigung kommunalen Sinnes gewor-

den zu sein.

Neben den Verwaltungsgebäuden lehren uns die Inschriften

das Gymnasion kennen. In der Ehreninschrift für Killos, in der

am Schluss bestimmt wird, dass die auf Kosten des Killos

veranstaltete Speisung des Volkes an den Theoxenien der

Dioskuren im Gymnasion stattfinden soll, befindet sich zwischen

T(p und YD|xvaaicp ein Loch, das, wie die genau rechteckige

Gestalt beweist, absichtlich eingemeisselt ist. Thiersch hat in

die dadurch entstandene Lücke Eq^ioü eingesetzt, was der

Buchstabenzahl nach gut passt. Schon die Wortstellung aber

widerrät diese Ergänzung, ausserdem müssten wir dann an-

nehmen, dass es noch ein zweites Gymnasion gegeben habe,

was an sich nicht wahrscheinlich ist und ausserdem durch

eine Inschrift widerlegt wird. In einer Urkunde aus der Zeit

vielleicht des Diocletian {CIG 2384) wird eine vornehme

Frau, Aurelia Leite, die bezeichnender Weise das Amt eines

Gymnasiarchen bekleidet hat, durch eine Statue geehrt ev cp

xaxEaxeuaaev xal dvevecüaaTO otJto nohizxovc, yQoxov Jte:7tov7]xÖT[i]

Yf|xvaaio). Damals also gab es nur ein Gymnasion in der

Stadt Faros, es war ein alter Bau, der offenbar lange Zeit

zerstört dagelegen hatte und nun restauriert worden war.

Die Ausmeisselung in der Killos -Inschrift ist antik und wird

auf einem Versehen des Steinmetzen beruhen ; die Eintiefung
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macht den Eindruck, als ob hier eine antike Flickung vorläge,

aus der sich der eingesetzte Flickstein gelöst hat.

Auch ein Theater hat Faros besessen ; das lehrte schon die

Ehreninschrift für Killos, dessen Bekränzung bekannt gegeben

werden soll Aiovvoioiv rwv [[iEy]dkwv tpaycoöcov reo dy^vi. Jetzt

ist es auch ausdrücklich bezeugt in dem parischen Dekret für

Magnesia (Dittenberger Sylloge' 261), in dem Z. 41 bestimmt

wird, dass die Verkündung der Asylie und Kathierosis von

Magnesia durch die Archonten ev toöl dsargtoi stattfinden soll,

örav JTQOJTOV aycof^iev [td Aiojvi'ioria td [lEya^a Tpaycoöwv twi dytüvi.

Die agonistischen Veranstaltungen in diesem Theater können

nicht so unbedeutend gCAvesen sein, da sie sogar aus der Ferne

Tragödiendichter nach Faros gezogen haben. Den Grabstein

eines solchen aus Laodicea in Syrien haben wir gefunden, die

Inschrift lautet: [rdi]oi; 'IcuÄioi;! [MJdyvog TQaytp[8]oyQd(poi; Aa-ul

[8]ixei)(; TTJg 2D|Qiai;. |.ivr][.n](;
"fp.^y>!.

Er wird mit einer jener

wandernden Truppen von Techniten zu einer Dionysienfeier

nach Faros gekommen und dort gestorben sein. Gefunden

haben Avir das Theater nicht.

Wir ersehen aus dem hier zusammengestellten, bei der Natur

der Quellen natürlich sehr lückenhaften Material, dass die

Stadt Faros in den hellenistischen und römischen Zeiten, aus

denen die benutzten Inschriften stammen, das äussere Gepräge

trug aller jener kleinen Inselstädte, deren wir jetzt schon eine

ganze Reihe durch die Inschriften und Monumente näher ken-

nen gelernt haben. Aus der Glanzzeit von Faros, aus dem sie-

benten, sechsten und auch dem fünften Jahrhundert, wissen wir

über das Aussehen der Stadt fast nichts. Nur ein sehr charak-

teristisches Denkmal aus dieser Feriode ist erhalten geblieben,

das für das Stadtbild dieser Zeit interessant ist. Es ist eine Ur-

kunde, die wir nach den Buchstabenformen A, C=ß, r=X, H
und wegen der Wiedergabe von o und qxi durch co und

der Bezeichnung des langen O- Lautes durch o in die erste

Hälfte des fünften Jahrhunderts setzen müssen. Der Stein»

0,265 m hoch, 0, 18 m breit, 0,09 m dick, ist unten abgebro-

chen, sonst überall wohl erhalten und ist gefunden auf der

Tholos des Herrn Varuchas in einer Hausmauer, die aus mehre-

ren antiken Werkstücken bestand. Die Inschrift lautet : ög dv
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ßd?i|[Ä]r]i T(x £xj[a]i)dQ|.iaT|[a] av(o{}gv|Tfjg oöoü, [i\iav xal Jt|EVTT]-

xov|Ta 8Qax|-i|a5 6(peÄ8|[T](o xwi de\[k]ovxi KQ\[f\]i[oui . Der In-

halt ist klar. "Avcoüea' mit dem Genetiv findet sich auch sonst

in der Bedeutung oberhalb, die Urkunde bestimmt also : «wer

den Unrat oberhalb des Weges hinwirft, soll 5 1 Drachmen
demjenigen schulden, Avelcher will . . . . » Wir haben uns den

Stein in der Stadt in einer Strasse aufgestellt zu denken, und

durch die Aufstellung muss sich ergeben haben, welche Stelle

durch die Bestimmung der Inschrift vor Verunreinigung ge-

schützt werden sollte. Aus der Höhe der festgesetzten Straf-

summe geht hervor, dass diese Stelle entweder eine besondere

Heiligkeit besessen haben muss oder dass sonstwie das Inte-

resse der Stadt den Behörden gebot, für ihre Reinhaltung

durch so schwere Strafandrohungen zu sorgen. Sonst müsste

nämlich die Strafsumme von 51 Drachmen auch bei der im all-

gemeinen hohen Bemessung der Geldstrafen im Altertum als

sehr hoch gegriffen erscheinen. So wird z. B. die Verunreini-

gung des Brunnens, welcher das Wasser für das Demeterhei-

ligtum in Karthaia auf Keos lieferte, mit einer Geldstrafe von

höchstens 10 Drachmen gebüsst, und in Chios lautet eine

Bestimmung: i]v 8e xojtQeocov d?i[i]axT]Tai (ev rolg äXoEoiv — es

handelt sich um den heiligen Hain eines Gottes— ), jtevte oxa-

xf\Qag ocpEiXexo} äyvchq JiQoq xö -Oeö (Dittenberger Sylloge- 570);

eine Strafe von 50 Drachmen trifft erst den, der das Heiligtum

des Apollo Erithaseos in Attika beschädigt oder einen Holz-

diebstahl im Heiligtum verübt hat [CIA II 841) •. Es wird sich

also auch in Faros um den Schutz eines heiligen Ortes oder

um den irgend einer wichtigen öffentlichen Anlage, etwa der

Agora, gehandelt haben. Eigentümlich wie die Ausdrucksweise

im ersten Teile der Inschrift ist auch das Verfahren, das bei

der Strafvollstreckung eingeschlagen werden soll. Wenn ich

die letzten Buchstaben der Inschrift jr^). x richtig zu Ji:Q[il]x['7«t]

ergänzt habe, enthält sie eine sehr rigorose Form der Popular-

gerichtsbarkeit ; sie bestimmt dann, dass der Privatkläger auch

' Bestimmungen über die Reinhaltung der Plätze und Strassen besitzen wir

in dem Gesetze des Demades für den Peiraieus {CIA IV- 192 c=: Dittenberger

Sylloge- 500) und der Astynomeninschrift von Pergamon {Athen. Mitt, 1902).
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zugleich der Strafvollstrecker sein soll. In den weiteren zu er-

gänzenden Zeilen werden nähere Angaben über die Überlei-

tung des Strafverfahrens an den zuständigen Staatsbeamten

enthalten gewesen sein. Der Privatkläger als Strafvollstrecker

begegnet uns z. B. in der von Ziebarth Hermes 1897, 618 teil-

weise veröffentlichten Inschrift von Mykonos, in der es heisst

:

[sjav (§8 [.IT]) Tov ejriaxojtov s;tißdX(^)eiv ifQocg tü)[l] Aiovi^ocoi

ÖQax^ia? 'AtTixdg exatöv, xai elvai jrQdHi|ia iravtl tööi eiaaYyeiXavTi,

und ähnlich heisst es auch in dem freilich mehr privatrecht-

lichen Gesetze der Demotioniden (Dittenberger Sylloge'^ 439

Z. 49) : sdv 88 |iT) 8:n;i\pi]q)ioiii oq^eXstco jtevTaxoaiag öpa/^idg i8Qd<;

to>i Ali [t]ü)i OQaTQiü)[r sJöirgdTTSv öe xh\ tegea [x]al dW.o[v tov

ßojXojievov tÖ dpYVQiov. Die Behörde, an die das Strafverfahren

überzuleiten war, können wir natürlich nicht mehr feststellen.

In dem Tempelgestz von Tschipido (Dittenberger Sylloge"^ 569),

in dem eine ähnliche Materie abgehandelt wird, hat der Popu-

larkläger die Anzeige an das Beamtenkollegium der Theoren

zu erstatten. Die Strafsumme ist auf 51 und nicht auf 50 Drach-

men normiert worden, zweifelsohne, weil dem Popularkläger

der dritte Teil der Busse zufallen sollte; auch diese Bestim-

muns: wird in dem verlorenen Schlüsse der Inschrift enthalten

gewesen sein.

Zur Vervollständigung des antiken Stadtbildes fehlen uns nun

noch zwei wichtige Elemente, die Heiligtümer der Stadt und

die Nekropolen. Paros hat einen ausserordentlichen Reichtum

an Kulten gehabt. Durch die Zeugnisse der Alten ist uns am
besten der Demeter-Kore-Kultus bekannt. Der attische Hym-
nus auf Demeter kennt ihn schon und nennt ihn fast ebenbür-

tig neben dem Kult von Eleusis in der Anrede an die Göttinnen:

490 'AX^' dy' 'EXeijaTvoi; {KiosaGTii; 8f]j.iov £)(Oi)Gai

Xai ndpOV d[.iq)lQlJTl]V 'AvTQWVd T8 JC8TQ1^8VTa.

Eine lokale Kultsage erzählte, dass auf Paros Demeter zuerst

Kunde erhalten habe vom Räuber ihrer Tochter und zwar aus

dem Munde des Kabarnos, des mythischen Stammvaters eines

in historischen Zeiten öfters erwähnten Geschlechtes, in dem
das Priestertum der Mysteriengottheiten auf der Insel erblich
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war. Von den aus Nikanors Metonomasien bei Stephanus von

Byzanz s. v. Faros überlieferten mythischen Namen lauten zwei

Demetrias und Kabarnis, die, wie oben angeführt, wahrschein-

lich aus des Archilochos Kultlied oder einer anderen poetischen

Behandlung der parischen Demetersage herstammen. Bei der

Gründimg der Kolonie Thasos haben die Priester dieses Kultus

eine führende Rolle gespielt, eine Thatsache, die Polygnot in

seinem Nekyia-Bild in Delphi in der mythologisch -symbolisie-

renden Form, wie sie dem griechischen Künstler geläufig war,

verewigt hat (Paus. X 28, 3), und Paros' grösster Sohn, Archi-

lochos, hat für die grosse Festfeier der beiden Göttinnen den

Hymnus gedichtet, mit dem er über seine Konkurrenten im Agon
den Sieg davon getragen hat (Schol. Aristoph. Vögel 1764), und

dessen Anfang uns wohl in dem Verse ÄVjp^Tpog äyyf\c, xai Kopi]?

Tr]V Jtavr\yvQiv agßfov erhalten ist. Für die Bedeutung dieses

Kultus im öffentlichen Leben von Paros legen deutlich die

Münzen Zeugnis ab '.

Über Lage und Einrichtung des Heiligtums ist uns eine wich-

tige Notiz in der schon oben herangezogenen Stelle des Hero-

dot überkommen. Es heisst da im Anschluss an die Beschrei-

bung der Bestürmung von Paros (VI 134): avTol ndgioi yevs-

adui wöe Xiyovai. MdrictÖT] djtOQgovTi elOsu' eg koyovc, alyjidXonov

ywalxa, eoiiaav [,iev riaQniv yevog, oüvo|.ia be ot eivai Ti(.ioi3v,

* Die wichtigsten derselben stelle ich hier zusammen, wobei ich mich der

liebenswürdigen Unterstützung des Herrn Dir. Svoronos erfreuen konnte.

1. Br. Korakopf mit Ähren bekränzt nach rechts.

R. riAPI in einem Kranz von zwei Ähren.

2. S. Demeterkopf mit Ähren bekränzt, mit Schleier.

R. riAPI in einem Epheukranz.

3. Br. Demeterkopf mit Ähren bekränzt.

R. inAPI über einem nach rechts stehenden Ziegenbock ; uTiter den

Symbolen des R. auf den Exemplaren dieses Typus finden sich

Granatapfel und Ähre.

4. Demeterkopf wie bei 3.

R. Doppelähre mit zwei Blättern.

5. Stehender Ziegenbock nach rechts. R. wie bei 4.

6. S. Sehr selten : Jugendlicher Dionysoskopf mit Epheukranz nach rechts.

R. riAPIQN'- ANAilKr- Demeter ährenbekränzt im Chiton mit Über-

fall nach links auf einer Cista sitzend, in der Linken das Scepter

quer haltend, in der Rechten zwei Ähren.
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elvai 8s vitotd-KOQOv xCov /ft^ovicov {^ewv. TaiiTi]v e^^Ooiiaav eq m[nv

MiA,Tid88{0 av[.(ßoit^8i)aai, et neQi jtoXÄoü jroiesTai IldQov eXzlv,

xä av avxi] ujto>)r]Tai, Taüra Jtoieeiv. j^ietd öe tv)V [.lev "UJtoi^eal^ai,

Tov 8g 8ieQxö[-i8vov 8jtI tov xo^tcovov tov JiQo xf\g jto^iiOs sovta

EQXoq d^eo\iO(p6QOv Ar\[n]XQog i)jt8q{)oq8Tv, ov bvvd[i^vov xäq 'dvgag

dvoI|ai, vjTspO^OQovTa 88 isvai 8Jri to f^ieyagoA' ö tl 8t] jTOii]oovTa

evrog, eTte xivTJaovtd ti tcöv dxiv)]TO)v sYte ö ti br\ xot8 jtqi]-

^ovta. TTQOC, TTJai OiiQrjai te yevem^ai xal jr^oxate (pQiK\]Q ai'iov

vjiek&ovor[c, öiciaco trjv avxi]V 68öv l'em'^ai, xataOQCüaxovTa 88 xi]v

ai[iaoii\v tov [.u^qov ajtaa{H]vai. Über den historischen Wert die-

ser DarsteHung für die Beurteilung der Miltiades- Expedition

lese man bei Eduard Meyer Geschichte des Altertums III, 339
nach. Der tedenziöse Charakter der auf parischen Quellen

beruhenden Darstellung beeinträchtigt in keiner Weise den

hervorragenden Wert, den sie für die uns hier allein interes-

sierenden kultlichen und topographischen Fragen besitzt. Wir

entnehmen aus den Worten Herodots, dass das nur dem weib-

lichen Geschlechte zugängliche Heiligtum der Thesmophorien-

Göttinnen, die Herodot hier wie auch sonst— Stein verweist

auf VII 153, 8— als Oeal xööviai bezeichnet, von einer Peribolos-

mauer umgeben auf einer Anhöhe vor der Stadt gelegen war

und einen Tempel besass. Dass der Hügel, auf dem das Hei-

ligtum stand, eine zum Angriff auf die Stadt besonders gün-

stige Lage besessen habe, also etwa in unmittelbarer Nähe

der Stadt anzusetzen sei, darf aus der Stelle nicht gefolgert

werden, denn an den Versuch einer Überrumpelung der Stadt

vom Heiligtum aus kann bei den Worten Herodots nicht gedacht

werden. Die parische Tradition, der Herodot folgt, erzählte

von einem Eingriff in den Kultus, der in seinen Einzelheiten

nur der eingeweihten Bevölkerung von Faros verständlich war

— daher die unbestimmten Wendungen, deren sich Herodot

bedient— , und von dessen Gelingen oder Misslingen nach dem
Glauben dieser Tradition das Geschick der Stadt abhing '.

' Dies erhellt besonders aus der Frage an den delphischen Gott (K. 135):

sl xataxQi'iowvTai Trjv tijtol^dxoQOv tcöv 'O^ecöv &\c, 8|TiYT]oa[,i8'VT]v toioi ejc&Qoioi

xfig reatQiöo? dXcooiv xal rd kc, EQoeva yövov dQQTita Iqu Excprjvaaav MiA,Ti,d8T|,

wobei besonders die Anwendung der dem Kultus entlehnten Worte e|r|Y£ioi)^cti

und exq)aL'veiv beachtenswert ist.
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Die Worte Herodots sind der Ausgangspunkt für unsere

Arbeiten auf Faros gewesen. Wir haben auf der Suche nach

dem Demeterheiligtuni unser Augenmerk in erster Linie auf

die die Stadt Faros umgebenden Höhen gerichtet und auf ver-

schiedenen derselben Heiligtümer entdeckt, von denen wir vor-

her -wenig oder gar keine Kenntnis besassen ; das Demeterhei-

ligtum haben wir nicht gefunden. Da Herodot den Ausdruck

xoAcovög anwendet, kann unmöglich die hohe Bergkette gemeint

sein, welche im Süden und Südosten die Strandebene von Fari-

kia begrenzt. Trotzdem haben wir diese wie alle noch so unbe-

deutenden Erhebungen rings um Parikia auf's eingehendste

untersucht. Die einzigen Ergebnisse für das Demeterheiligtum,

die wir erreicht haben, sind negativer Art. Wir haben festge-

stellt, dass das Heiligtum nicht da gelegen hat, wo es die Tra-

dition ansetzte. Ross hat Inselreisen I, 49 «auf einem niedri-

gen Hügel südöstlich von der Stadt in den Mauern eines klei-

nen Häuschens die Inschrift At]p]TQog KaQJtocpÖQOi' und ganz in

der Nähe viele Quadern und Trümmer» angemerkt. Diese In-

schrift ist verschollen und ebenso sind die Quadern und Trüm-

mer heute nicht mehr vorhanden, sie müssten uns sonst auf der

Suche nach dieser Inschrift zu Gesicht gekommen sein. Bei den

eingehenden Erkundigungen nach Inschrift und Trümmern, die

ich bei der an dieser Frage besonderen Anteil nehmenden Bevöl-

kerung einzog, wurde mir von verschiedenen Seiten einstim-

mig der Flatz der zerstörten Kapelle Hag. Dimitrios (47 auf

dem Flan) unweit der Kapelle des Hag. Elevtherios als die von

Ross für das Demeterheiligtum in Anspruch genommene Stätte

bezeichnet. Dies kann unter keinen Umständen richtig sein, da

alles, was Ross von dem besagten Flatze angiebt, hier nicht

zutrifft. Offenbar hat der Name des Heiligen, der häufig als

Nachfolger der Demeter und in dieser Rolle auch als Beschützer

der Saaten ausgegeben wird, Anlass zu der ganz modernen

Tradition gegeben •. Eine Berechtigung hat diese nicht. Schon

die Lage des Funktes, dicht an der Stadtmauer, in gleicher

' Ich erinnere an den Hag. Dimitrios Lumbardaris unweit, der Statte des

Thesmophorions in Athen. In Keos ist in die Kirche des Hag. Dimitrios in der

xoJTO'öeöia $ouöxa eine Weihinschritt an Demeter eingemauert.
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Höhe mit dieser, also keineswegs auf einem Hügel, macht den

Ansatz höchst bedenklich. Trotzdem haben wir auf der Stätte

der ehemaligen Kapelle und in ihrer Umgebung eine ganze

Reihe von Gräben gezogen. Antike Fundamente sind dabei,

obwohl wir überall bis zum gewachsenen Felsen vordrangen,

nicht zum Vorschein gekommen. Die zahlreichen Funde an

Thonscherben und anderen Fragmenten, von denen die wich

tigeren später veröffentlicht werden sollen, lassen eher den

Schluss zu, dass sich hier an der Stadtmauer eine Art Abfall-

stätte befand, an ein Heiligtum ist in einer derartigen Umge-
bung nicht zu denken.

Aber überhaupt dürfte die Fundstelle jener Inschrift nicht

von grossem Belang sein, da^ gerade auf Faros solche in

moderne Häuser eingebaute Steine für topographische Bestim-

mungen ziemlich wertlos sind. Wie sich das besonders charak-

teristisch bei einzelnen Fundstücken aus dem Asklepieion, dem
Delion und dem Eileithyiaheiligtum gezeigt hat, die wir weit

verschleppt von ihrem ursprünglichen Aufstellungsort gefunden

haben, so findet diese Regel auch beim Demeterheiligtum ihre

Anwendung. Wir besitzen nämlich abgesehen von der Inschrift

an Demeter Karpophoros noch eine ganze Anzahl monumenta-

ler Zeugnisse für den parischen Demeterkult. Leider findet sich

unter diesen nicht die parische Niederschrift des Notenwechsels

zwischen Allaria auf Kreta und Faros, dessen Fundstätte für

die Lage des Demetertemenos entscheidend wäre, da laut der

erhaltenen Abschrift der Allarioten das parische Exemplar

dieser Urkunde im tepöv xäq AdjiaTQog aufgestellt war. Von
der nur in Cyriacus' Abschrift auf uns gekommenen Weihung
{B. C. H. 1877, 135): "H9(t) xal) ' Ai][xi]tqi xai Kovqt] noAuxXei-

8ri<; Mdöto[vo5]
|

TÄi]oid8T]g Ti|i,ü) kennen wir den Fundort

nicht. Noch heute aber nachweisbar sind zwei Urkunden, die

sich auf den Dienst der Thesmophoriengöttinnen beziehen.

Die eine ist die von Olympios entdeckte und seit seiner Ver-

öffentlichung im 'AOi]vaiov V 15 oft wiederholte und bespro-

chene Weihung der Erasippe, von der hier eine nach meiner

' Im Riccardianus, der allein diese Kopie uns erhalten hat, ist "Hgaic AT]^i.r|-

TQi überliefert ; vgl. die Bemerkung zur folgenden Inschrift.
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Skizze und dem Abklatsch angefertigte Zeichnung gegeben wird.

Oberer Abschlussstein einer grösseren Basis, Länge i,i6 m,

Höhe o, i6 m, Tiefe 0,33 m. Die untere Fläche ist rauh bear-

beitet. Das Profil ist auf der linken Schmalseite nur 6 cm weit

herumgeführt, die Fläche dahinter ist freigelassen, hier stiess

also ein anderer Stein an ^ Der Block ist als Thürsturz in die

halbzerfallene Kapelle des Hag. Georgios eingemauert, die auf

halber Höhe des südlichen Abhanges des Mixqo Bowo, östlich

der Stadt, ungefähr eine Stunde Weges von ihr entfernt liegt.

-^^^*^^-^,;i^-^^^^^^^^^^,^-.^^,^-^^;sy:r--'^;^^^::=^^^^^-^^gr-^^-^gt^ff^^»»»r^r^^g--^^

E PAZl HTTH EH RA E XLNO i: H I PH
«^HMHTPIBEIlMO+OPnlKA-.IKO
>H IK-Alßl iEYBOYAElk ' V,l5A[BO I

In derselben Kirche ist noch eine ganze Anzahl antiker Werk-

stücke verbaut, ein gut gearbeitetes jonisches SäulenkapiteU

älteren Stiles lag im Inneren am Boden. Wir haben die ganze

Umgebung der Kirche und die Höhe des Mixqo Bouvo auf's

genauste nach einer antiken Anlage durchsucht ; die Ansetzung

des Demeterheiligtums auf dem Gipfel dieses Berges würde am
besten zu Herodots Angaben passen, und die Lage einiger an-

derer Heiligtümer auf benachbarten Höhen würde sie noch

' Die Buchstabeiiformeii weisen die Inschrift in römische Zeit. In öpdocovog

ist die untere Querhasta des ^ durch ein Versehen des Steinmetzen etwas zu

hoch geraten, so dass Olympios ngdocovoi; las. Der Name Thrason ist ge-

rade in Faros sehr häufig. In "Hqi]i ist das i fälschlich vor das q gesetzt wor-

den. In Z. 3 war ursprünglich Baßol geschrieben, das v ist von einer späteren

Hand eingeritzt worden. Bloch sieht in "Hgaig der vorhergehenden Inschrift

einen Beinamen der beiden Göttinnen Demeter und Kora, in "Hqt) dieser In-

schrift einen Beinamen der Demeter. Dass beides unmöglich ist, geht nicht nur

aus den äusseren Verhältnissen des Kultus hervor — wie sollte insbesondere Kora

zu dtin Beinamen Hera kommen — sondern auch aus der Wortstellung und der

Bezeichnung der Demeter als "Oe.ajiocpoQoc. Aphrodite, die in Sparta den Beina-

men Hera trägt, heisst da 'Acp^oftiTi) "Ilyu, nicht umgekehrt. Die Analogie der

Erasippe -Inschrift beweist, dass in der Vorlage des Cyriacus das gestanden hat,

was wir oben in den Text gesetzt haben, höchstens wäre zu vermuten, dass dort

wie hier hinter "Hqi]i das y.ai gefehlt hat. Über den Kult wird an anderer Stelle

gehandelt werden.
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mehr empfehlen. Wir haben aber keine Spur gefunden, ja wir

können sogar bestimmt sagen, dass auf dem Gipfel des Mixgö

Bowo, auf dem überall der gewachsene Fels zu Tage liegt,

niemals ein antikes Bauwerk gestanden hat. Wenn daher nicht

die zahlreichen Weingärten am Abhang des Berges und auf

einigen seiner Vorhöhen die Reste des Heiligtumes bedecken,

so scheint selbst der Fundort dieser Inschrift, obwohl er so

einsam und hoch gelegen ist, nichts für die Lage zu beweisen.

Noch unsicherer wird die Ansetzung des Heiligtums, wenn

aus ihm auch die von de Ridder B. C. H. 1897, 16 veröffent-

lichte Inschrift stammt, die auf einer unkanellierten Säulen-

trommel von 1,35 m Höhe und 0,50 m Durchmesser in der

Längsrichtung der Trommel eingemeisselt ist. Sie lautet nach

unserer Lesunsf:
'te

X 2: E A' O I A O P I H in V O E M I

«YT . . . . O I A K aPH I ASTOI

Krispi, der den Stein noch in einer besseren Verfassung gesehen

hat, hat in Z. 2 hinter T noch ein E und A gelesen; von dem
E sind noch schwache Spuren vorhanden, das A ist ganz ver-

schwunden. Der Text heisst also :

levooi Acogifii ot) Oej-ufg

ol'T8 8 . . 03 la KoQi^i daiöJi — -

—

Die Inschrift setzte sich auf der anschliessenden Trommel
fort, sie ist nicht oT0i'/i]8öv geschrieben. Die Buchstabenformen

A/^EX, die Schreibung X^ für 'S,, der Gebrauch von co für o

und von o für co, daneben aber die Wiedergabe von ou durch

mv zeigen, dass die Inschrift in etwas jüngere Zeit als die oben

S. 204 f. betrachtete Urkunde gehört, in die Mitte oder in das

zweite Drittel des fünften Jahrhunderts. De Ridders Ergänzung

der in Z. 2 üvteS' [ojtjola ist aus epigraphischen Gründen un-

möglich, denn das OIA kann nur durch oaia wiedergegeben

werden, Hiller vermutet wohl mit Recht [d^ijwia. Auch das letzte

Wort der Inschrift hat de Ridder falsch transcribiert, es kann
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nur der Dativ von datog gemeint sein '. Wir fanden den Stein

vor dem Anwesen der Marmorwerke im Meere stehend— er

diente den dort anlegenden Schiffern zum Festmachen der

Taue— und Hessen ihn ins Museum schaffen. Nach meinen Er-

kundigungen über seinen früheren Aufstellungsort hat er in der

jetzt ganz zerstörten Kirche Septembriani in Parikia als Unter-

satz für den Altartisch gedient, von da ist er an die Meeresküste

verschleppt worden, avo er später bei der Kirche des Hag. Niko-

laos längere Zeit gelegen haben soll. Nach einer anderen Ver-

sion ist die Säulentrommel am Phrurion zum Vorschein gekom-

men. Jedenfalls steht fest, dass sie in der Stadt selbst ge-

funden ist.

Stammt auch dieser Stein aus dem Thesmophorienheiligtum,

so besitzen wir drei Fundstücke aus diesem, von denen eins in

unmittelbarer Nähe der Stadt (A)]j-i)]Tpoig KaQjrocpoQOi) Ross),

eins ungefähr eine Stunde Weges von der Stadt entfernt und

eins in der Stadt selbst verbaut war. Wie wenig aus den Fund

umständen des einen oder des anderen dieser Steine für die

Lage des Heiligtums gefolgert werden kann, ist hiernach klar.

Und an diesem Ergebnis wird auch wenig geändert, wenn der

letzte der betrachteten Steine ausscheidet. Die Säulentrommel

kann nämlich auch aus einem besonderen Heiligtum der Köre

stammen. Dass es ein solches neben dem Thesmophorienhei-

ligtum in Paros gegeben hat, wird durch eine heute verschol-

lene Inschrift bewiesen, das Fragment einer Rechnungsablage

über Tempelschätze, in der alle Kulte der Stadt verzeichnet

gewesen zu sein scheinen (Rangabe Antiqtiites Jiell. 896):

ivog aiJ|.ip,[iXTOV dQyuQiov

8Vi A A h I- h II C : Aiög Ba[ad£ü)(;

'Ajt6A?.ü)vog A]i^X8io : P I- h h C : 'A(]pqo8ltii[$

' Auch der Plural et)^uj.i8V0i in der von de Ridder herangezogenen Inschrift

des Demokydes und der Telestodike (Kirchhoff Studien zur Geschichte des griech.

Alphabets'* S. 8i) ist, wie hier bemerkt sei, mit fll geschrieben, Olympios 'Aih']-

vaiov V 8 hat sich bei der Abschrift versehen. Für den Inhalt unserer Inschrift

verweise ich auf Homolies Bemerkungen B. C. II. 1897, 148 ; vgl. ausserdem

Dittenberger Sylloge- 565 und 484 X
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5 xd\be MeyaxXfjg jtapeXafße

n ScoaiXeü) 'AjtoXXcov-

lov hhl-hllC: 'Ajt6U(ov[os

'A]ji6llio\oc, X0 toOto

l-l-l-ll: Aiovuao XoQeoofg

lo (ov: MC: K6qt]c; x\\q e[v

''A{h]vau]c, iQvoiov

OTfxJO^iov : Pill 0eö|j,oq)ÖQOi.'

xdi^utai : I I I äiivQa

xeqpdAaiov tou]t(ov aKdvxoiv

15 aJTd'/vEC, ägyvQlol

Qobiov

'A'di]vui]'t]c, noXiöx(o)

ägjyvQiov

, Z. 2 IV05 offenbar Endung eines Adjectivs, das einen Stoff bezeichnet (e^^e-

cpdvTivoq. %vXv\'og, väXivoq), der nicht nach Gewicht bestimmbar ist. Z. 3 [cpid^a]

(.loXiißöov eyovoa ev tÖ) jiD^^fxjevi oder vielleicht [öaxxi'Jaoi ^Qnooi, yQvaiov

OKVQOV TtQoosoxiv nQoq] EVI (Dittenberger Sylloge- 586,77). Z. 5 : Megakles ohne

irgend welchen Zusatz erscheint sehr fraglich. Die in den Text gesetzten Ergän-

zungen rühren von Rangabe her.

Wir werden zu dieser Inschrift noch öfters zurückzukehren

haben; hier interessiert uns die Erwähnung der Köre in Z. 10

mit dem Zusätze xr\c, £[v, dessen Ergänzung zu xf\c, k[\ji jroÄei

oder TTJg 8[v aatei oder Ähnlichem sich ohne weiteres darbietet

und durch den offenbar die Göttin des städtischen Heiligtums

im offiziellen Sprachgebrauch von der Köre im Thesmophorien-

heiligtum jtqo xx\q jtö^iefog unterschieden wurde. Diese letztere

wird in Z. 12 neben Demeter ©eaj^iocpÖQOi; erwähnt gewesen

sein. Es ist hervorzuheben, dass die Aufzählung der Schätze

der Thesmophoriengötinnen, die sich, wie es scheint, über

Z. 12— 16 ausdehnte, von dem Bericht über die Schätze des

städtischen Koreheiligtums durch die Anführungen über das

Tempelgut der Athena in Z. 10 getrennt sind. Aus diesem

Koreheiligtum kann also die Säulentrommel stammen, obwohl

man freilich solche strengen Ausschliessungsbestimmungen vom
Kultus gegen Fremde lieber auf ein Heiligtum von hervorra-
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gender Bedeutung beziehen möchte. Jedenfalls ist sicher, dass

das städtische Heiligtum der Köre in dem Hymnus des Nikia-

des (Kaibel epigr. gr. 818) erwähnt ist, in dem ausführlich

von der Neuausstattung des Tempels der Persephone in römi-

scher Zeit die Rede ist. Die Lage dieses städtischen Heilig-

tums ist unbekannt.

Auf Felshügeln gelegene Demeterheiligtümer kennen wir eine

ganze Reihe. In einer Anzahl von Fällen lässt sich nachweisen,

dass die Felskuppen, die diese Heiligtümer trugen, im Volks-

glauben den Eingang zum Hades bildeten. Auch in Faros mag
cUes der Fall gewesen sein, darauf lässt die Sage von Kabar-

nos schliessen. Aber nicht die Rücksicht hierauf allein hat den

Ausschlag für die Gründung des Heiligtums auf einer Höhe
vor der Stadt gegeben. Eine ganze Anzahl parischer Heilig-

tümer ist ähnlich gelegen. Die Feststellung dieser Thatsache

ist das Hauptergebnis unserer Grabungen. Da wir über die

aufgedeckten Heiligtümer einzeln berichten werden, so können

Avir uns hier mit einer kurzen Skizze begnügen.

Schon seit langem bekannt war die Lage des Asklepieion.

Es liegt etwa 20 Minuten westlich der Stadt, durch den Hügel

Hag. Anna von der Strandebene von Parikia getrennt am
Nordabhang des Arakasberges direkt über dem Meere, auf

einer Terrasse mit weitem Überblick über die Ebene von Pari-

kia und über das Meer. Auf einer etwa 10 m darüber gele-

genen etwas grösseren Terrasse konnten wir noch geringe

Reste des Heiligtums des Apollo Pythios feststellen. Die bei-

den Heiligtümer standen, wie es scheint, in engem Zusammen-
hang. Ein ganzer Komplex von Kulten hat sich sodann auf

der Höhe des Kunadosberges (vgl. oben) nachweisen lassen.

Auf seiner höchsten Kuppe steht heute die kleine Kirche des

Prophitis Ilias. In sie eingebaut haben sich Inschriften an Zeus

Hypatos, an Aphrodite und Hestie Demie gefunden. Der Boden
um die Kirche zeigt nur sehr geringe Spuren antiker Bearbei-

tung, auf der wenig niedrigeren westlichen Kuppe des Berges

al)cr hat sich ein umfangreiches Heiligtum, mit einem oblon-

gen P"elsaltar in der Mitte nachweisen lassen. Wahrscheinlich

haben wir (\c\\ Kult des Zeus Hypatos an der Stätte der

modernen Kirche anzusetzen und in dem Propliitis Ilias wie
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SO häufig den christlichen Nachfolger des heidnischen Berg-

gottes zu erkennen, der Aphrodite dagegen das grosse Teme-

nos auf der westlichen Kuppe zuzusprechen. Dabei ist aber

festzuhalten, dass die Kulte der beiden Gottheiten wie an so

vielen anderen Stätten Griechenlands, besonders in Kypros

und da, wo Abhängigkeit von Kypros wahrscheinlich ist (vgl.

Preller-Robert Griech. Mythologie 346 Anm. 2), in engster Be-

ziehung zu einander gestanden haben. Eine in der Stadt

gefundene Inschrift, eine Weihung der Strategen von Faros an

Zeus Aphrodisios, Aphrodite und einige andere Götter (Le Bas

Voyage arch. II 2062) stammt sicherlich aus dieser Kultusstätte.

Hestie, deren Kultbild Tiberius aus Faros entführte und im

Concordiatempel in Rom aufstellte (vgl. Cassius Dio LV 9, 6),

müssen wir uns entweder mit Zeus Hypatos oder mit Aphro-

dite näher verbunden denken, ein selbständiges Heiligtum wird

sie hier oben weit ausserhalb der Stadt nicht besessen haben.

"Etwa 50 m unterhalb des Aphroditeheiligtums, am südlichen

Abhang des Berges, haben wir ein Höhlenheiligtum der Eilei-

thyia mit einer Heilquelle und zahlreichen Weihgeschenken

aufgedeckt, das wohl auch im Zusammenhang mit dem Aphro-

diteheiligtum gestanden hat.

Durch eine tiefe Thalmulde vom Kunadosberg geschieden

erhebt sich an der Nordwestküste der Insel ein massig hoher

Bergrücken, der in einzelnen Erhebungen bis an das Nordufer

der Bucht von Farikia streicht. Auf derjenigen dieser Höhen,

die genau nördlich von der Stadt direkt vom Ufer der Bucht

aus 150 bis 200 m ansteigt und von der Bevölkerung bald

Vigla bald Kastro genannt wird, haben wir, aufmerksam ge-

macht durch einzelne Funde von Terrakotten und Vasenscher-

ben, Grabungen veranstaltet und auf der Kuppe des Berges

ein in seinem Grundriss noch wohl erhaltenes Heiligtum aufge-

deckt, das wir nach zwei dabei gefundenen Weihinschriften an

"Aqt8|.iis Äi^Xli] und an 'AOi^vaLi] Ki'vdiT] als das Delion von

Faros bezeichnen dürfen. Der Punkt war deshalb für die An-

lage dieses Heiligtumes besonders geeignet, weil es die der

Stadt am nächsten gelegene Höhe ist, von der aus man die

heilige Insel erblicken kann.

Et\A'as südlich von dem oben S. 184 ff. besprochenenen Mauer-
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turmes hat im Winter 1900/1901 ein Bauer auf einer Anhöhe,

die einen weiten BHck über die Stadt erlaubt, in der tojtoOeaia

^koya Nachgrabungen veranstaltet und nach seiner Aussage

grosse Fundamente und viele Marmorsteine gefunden, die er

zur Erbauung eines neuen Hauses verwandt hat. Die durch-

wühlte Stelle habe ich selbst noch im Herbst 1901 gesehen.

Bei den Grabungen sind mehrere Grabinschriften aus griechi-

scher Zeit und eine VVeihinschrift gefunden. Da direkt südlich

der Ausgrabungsstelle ein uns seit längerer Zeit bekannter anti-

ker Friedhof liegt, so erklärt sich der Fund der Grabsteine in

dieser Umgebung leicht. Die Weihinschrift aber werden wir

mit den aufgedeckten Fundamenten und Mauern in Verbin-

dung zu setzen haben. Es ist eine viereckige Platte weissen Mar-

mors, 0,135 ^^^ hoch, 0,135 m breit, 0,065 "^ dick. Oben auf der

Vorderseite ist ein jetzt fast ganz zerstörter Fuss in massig ho-

hem Relief wiedergegeben, darunter befindet sich ein die ganze

Platte durchbohrendes Loch zur Befestigung, unter diesem

steht in sehr lüderlicher, aber noch hellenistischer Zeit angehö-

riger Schrift

:

Nemi Eigl|86tti<; Ni)[,i|q)ai(; Evyr\v.

Wir haben also an dieser Stelle ein Nymphenheiligtum anzu-

setzen. Einen solchen Nymphenhügel vor der Stadt gab es

vielfach in Griechenland.

Rechnen wir zu diesen nachgewiesenen Heiligtümern noch

das Thesmophorion und das für die nähere Umgebung der

Stadt gesicherte Kybeleheiligtum (oben S.161), so sehen wir,

dass ein vollständiger Kranz hochgelegener Kultstätten die

antike Stadt umgab, die durch ihre Lage Zeugnis ablegen für

das im übrigen Griechenland in dieser Ausdehnung wenigstens

nicht nachweisbare Festhalten des Volkes an einer altertüm-

lichen Form der Gottesverehrung.

Weitere Heiligtümer haben sich topographisch nicht mehr

nachweisen lassen. Aber noch eine ganze Reihe parischer Kulte

sind anderweitig bekannt. An Bedeutung und Altertümlichkeit

ragt unter diesen der Herakultus hervor. In dem Epigramm des

Dioskurides AnthoL Pal. VII 351 wird das [^isya tei-ifvo? "Hpi]?

genannt, offenbar mit Beziehung auf eine licute verlorene Er-

ATHEN. MITTEILUNGEN XXVI. 1 S
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wähnung desselben in gleichem Zusammenhange in des Archi-

lochos Gedichten, und unter den Epigrammen des Archilochos

wird das in der Aiithol. Pal. VI 133 erhaltene

"Khii^'v^ JiÄoxctpKDV legijv dv8\^i]xe xa?tiJJtTQi]v

"Hqt] xouQiöicov 81)t' hiVQr\o^ YdjKov

als echt geführt •. Wir ersehen daraus, dass Hera als xzktia in

Faros verehrt wurde. Die in den oben S. 2iof. betrachteten

Inschriften bezeugte Verbindung der Hera mit dem Demeter-

kreise, die nach der richtigen Interpretation von Servius Ae-

neis IV 58 durch Prott {Athen. Mitt. 1899, 259) keinen Anstoss

mehr bietet, erfordert nicht die Annahme eines gemeinsamen

Heiligtums für die beiden sonst durchaus getrennten Kulte ; es

werden sich beispielsweise aus den Hochzeitsgebräuchen häu-

fig genug Anlässe für gemeinsame Weihungen an Hera Teleia

und die Thesmophoriengottheiten ergeben haben.

Ebenfalls in alte Zeit lässt sich der Dienst der Chariten

zurückverfolgen. Eine bei ApoUododor III, 210 erhaltene Sage

erzählt, dass Minos auf Faros den Tod des Androgeon er-

fahren habe, als er gerade den Chariten opferte. Da soll er

den Kranz vom Haupt gerissen und dem Flötenspiel zu schwei-

gen geboten, das Opfer aber vollendet haben, ö()£v eti xai öeüpo

XfüQig ai)?i(JL)V xai OTEcpctvcov ev Xldoü) {Wovai xdXc, Xotpiaiv. Diese

eigentümlichen Kultusformen im Dienste der alten Naturgott-

heiten müssen schon zur Zeit der Aussendung der Kolonie

Thasos sich vorgefunden haben, da auch auf dieser Insel der

Charitenkult in der gleichen, in Griechenland sonst nicht nach-

weisbaren Form ausgeübt wurde (vgl. das Nymphenrelief von

Thasos, Brunn 'Bruckmann Taf. 61, IGA 379). Die Fflege des

Kultus in römischer Zeit beweist eine parische Münze mit dem
Brustbilde der jüngeren Faustina [0AYCTei-NA AYFOYCTA],
deren Revers die Gruppe der drei Chariten trägt.

Wie Köre, so scheint auch Aphrodite neben dem Temenos
jiQO TTig jtoAecog auf dem Kunadosberg ein Stadtheiligtum beses-

' Ist das Epigramm von Archilochos, so ist der Bezug auf Faros durch den

Dichter gegeben; ist es nicht von ihm, so ist es ihm zugeschrieben worden, weil

es auf Faros Bezug hatte.
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seil zu haben. Auf ein solches ist nämlich die von Wilhelm

Athen. Mitt. 1898, 41 8 mitgeteilte Weihung an Aphrodite Pan-

demos zu beziehen, deren Kultstätte man nicht mit der der

Urania auf der Bergeshöhe identifizieren kann (vgl. Preller-Ro-

bert Griech. Mythologie I 356 ff.). In dieses Stadtheiligtum ge-

hört wohl auch Eros, der auf einer Weihinschrift [Athen. Mitt.

1898, 412) neben Aphrodite erscheint. Welchem Heiligtume die

Weihung des Thrasyxenos {Athen. Mitt. 1900, 362) und eine

unpublizierte Inschrift [6 58iva]|Ku8ioi)| ['Aq)]Qo8ÜT8i (Krispi) zuzu-

teilen ist, kann man nicht wissen. Endlich begegnet Aphrodite

in dem Schatzverzeichnis (S. 213 Z. 4).

Von den Göttern dieses Verzeichnisses sind noch zu erwähnen

Apollon Lykeios, bei dem es zweifelhaft sein kann, ob wir ihm

auf Grund dieses Beinamens ein drittes Heiligtum zuzusprechen

haben, ferner eine zweite Athena, deren Kult gewiss von dem
der Poliuchos zu trennen ist', und schliesslich Dionysos Xope-uq-.

Artemis ist uns als AijAu) bereits im Delion begegnet. In der

Thalniederung zwischen Delionberg und Kunadosberg hat sich

nahe der Kapelle des Hag. loannis Prodromos in einen Zaun ver-

baut eine Weihung an Artemis 'Eq^eair] gefunden : Marmorbasis,

oben schräg abgearbeitet, rechts gebrochen ; hoch 0,14 m, breit

0,28, tief 0,26; sorgfältige Schrift aus dem III. Jahrhundert;

'IxeaiQi; : xal Ao I

'Aqt8|xi8l 'Eq)8oi[r]i.

' Auch auf einer parischen Münze römischer Zeit begegnet die Göttin einmal

:

Av. K. M. ÄY- ANTfiNeiNOC, Büste des M. Aurelius mit Lorbeerkranz nach

rechts. R. PA-PIQN, Büste der Athena mit Agis nach rechts.

- Die Bedeutung seines Kultes für Faros zeigen die Münzen ; es finden sich

drei verschiedene Typen : i) Br. Av. jugendlicher Dionysoskopf mit Epheu be-

kränzt nach rechts; R. PAP in einem Kranz von zwei Ähren. 2) S. Av. jugend-

licher Dionysoskopf mit Epheukranz nach rechts; R. Demeter ährenbekränzt

(s. o. S. 207) ; 3) Av. jugendlicher Dionysoskopf mit Epheukranz ; K. Apollon (?)

auf einem Stuhl, Lyra spielend, PAPIQN ANAilK. Zweimal sehen wir also den

Gott neben Demeter gestellt, einmal neben Apollon. Die Zusammenstellung mit

den beiden für Faros so wichtigen Kulten zeigt, welche Stellung der Dionysos-

kult auf der Insel eingenommen hat ; noch heute bildet der Weinbau eine

Haupterwerbsquelle für die Einwohner. Von der mit tragischen Agonen verbun-

denen Festfeier des Gottes ist schon oben S. 204 bei der Besprechung des Thea-

ters die Rede gewesen.
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Aus dem Delion stammt die Inschrift schwerlich. Wenn aus

dem Fundort der Inschrift überhaupt ein Anhahspunkt für die

Ansetzung eines Artemisheiligtums entnommen werden kann,

so möge darauf hingewiesen sein, dass in seiner Nähe, etwa

in der Verlängerung der westlichen Mittelachse der Bucht von

Parikia, unweit des bischöflichen Gartens, Fundamente eines

grösseren Baues unter einer leichten Humusdecke liegen. Es ist

möglich, dass hier ein Artemisheiligtum gelegen hat, dann aber

jedenfalls nicht ein ausschliesslich der ephesischen Göttin ge-

weihtes, sondern eines der gemeingriechischen Göttinnen, in

dem neben der Ephesierin beispielsweise auch die Leuko-

phryene von Magnesia (Dittenberger Sylloge'^ 261) Verehrung

genossen haben wird*.

Nicht unbedeutend scheint auch der Hermeskult in der Stadt

gewesen zu sein. An Hermes als Gott der Palästra wendet sich

die Weihinschrift eines Gymnasiarchen, seines Hypogymnasi-

archen Epianax und einer Anzahl von Epheben [CIG 2386),

und als solcher ist er auch wie in zahlreichen griechischen

Gemeinden mit Herakles verbunden (Löwy Archäol. epigr. Mit-

teilungen aus Osterreich XI 186 Nr. 4). Lehrreicher als die Ver-

bindung des Gottes mit Herakles ist die mit Artemis. Einmal

wird diese bezeugt durch ein archaisches Relief (Löwy a. a. O.

S.153), auf dem Hermes, wie Zahns Untersuchung ergeben hat,

Kerykeion und Leier und Artemis den Bogen trägt. Über den

Fundort des Reliefs ist nichts bekannt; es war in einem Hause

der Stadt eingemauert. Auf der einen Schmalseite ist ein Palm-

baum sorgfältig eingraviert. Das zweite Zeugnis ist die schon

oben S. 216 erwähnte Weihung der Strategen an Aplirodite,

Zeus Aphrodisios, Hermes und Artemis Eukleia. Danach scheint

es, als ob der Hermes-Artemiskult auch auf dem Kunadosberg

anzusetzen sei. Allerdings kann die Verbindung der beiden

^ Die bekannte, in die Kanneluren einer Säulentrommel eingetragene Wei-

hung der Telestodike an Artemis, jetzt in der Biblioteca Oliviero zu Pesaro,

(Bechtel Inschriften des jonischen Dialektes S. 53 Nr. 60) stammt wahrscheinlich

nicht aus der Stadt und deren Umgebung, sondern ebendaher, wo die Weihung

der Telestodike und ihres Gatten Demokydes noch heute sich befindet, aus

dem Heiligtum der Artemis, das wir, wie oben S. 162 ausgeführt, bei der Kapelle

des Hag. loannis Spiliotis anzusetzen haben.
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Götterpaare eine nur vorübergehende, durch einen besonderen

kulthchen Grund veranlasste gewesen sein. In diesem Falle hät-

ten wir über die Kultstätte des Hermes überhaupt keinen Auf-

schluss erhalten.

Der Gott begegnet ferner vereint mit den grossen Göttern

von Samothrake. Die Inschrift, die den Beleg dafür enthält,

ist von uns bei der Kapelle des Hag. Dimitrios gefunden wor-

den, die Fundumstände lassen es als gesichert erscheinen, dass

sie in dieser Kapelle als Prothesistisch gedient hat. Der Stein

ist sicher ein Bauglied gewesen, entweder Hängeplatte von

einem grösseren Bau oder vielleicht auch Deckplatte eines

Naiskos : rechts und links gebrochen, unten glatt, obere Fläche

vorn rauh, das hintere Drittel etwas vertieft, leicht gerundet

und geglättet; 0,165 m hoch, 1,06 breit, 0,75 tief. Auf der

reich profilierten vorderen Schmalseite steht in Buchstaben-

formen etwa des I. Jahrhunderts vor Chr. :

0]eol(; MeydAoig xai "EQfxel EiiavyEXcoi Ev8[ri|iog].

Wie auf Samothrake selbst und in vielen von dieser Insel ab-

hängigen Kulten steht auch in der parischen Filiale des Myste-

rienkultes Hermes neben den Kabiren. Der seltene Beiname

KvdvyeXoq findet sich in dieser Verbindung sonst nicht. Für die

Lage des Heiligtums der grossen Götter beweist der Fundort

des Steines nichts. Er war verbaut gewesen, und dass an der

Fundstätte überhaupt kein Heiligtum gestanden haben kann,

ist oben S. 210 angedeutet worden. Eine andere Weihung an

die -öeoi [izyuXoi allein ist in einem Hause auf dem Phrurion

von Parikia verbaut: Quader, 0,18 m hoch, 0,69 breit, 0,21 tief,

links stark bestossen; Buchstabenformen etwa des II. Jahrhun-

derts vor Chr.

:

— — «911s 'EjTidvaxTog

080 IG MeydXoig.

Die den grossen Göttern nahe verwandten Dioskuren haben

ebenfalls Verehrung in Paros genossen : zwei jetzt verschollene

Inschriften an sie hat Olympios 'Afh^vaiov V 33 publiziert,

ein weiteres Zeugnis ergiebt die Ehreninschrift für Killos, in
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der auch nähere Angaben über ihren Kult und ihr Fest, die

Theoxenia, enthalten sind. Als {^eol awTfJQsg erscheinen sie in

einer Inschrift auf einem grossen, fragmentierten Architektur-

gliede, das in Hillers Ausgrabungen am Phrurion gefunden

worden ist^

Erwähnt sei noch, dass sich auch der Kult einer Tyche von

Faros (Olympios 'AörivaiGV V 27) und der zahlreicher Herrscher,

von den Ftolemäern an bis zu den römischen Kaisern, auf der

Insel eefunden hat. Die nachweisbaren Kulte sind mit den hier

zusammengestellten erschöpft. Wenn wir bedenken, dass sich

unter diesen beispielsweise nicht der sicher vorhanden gewe-

sene Foseidonkult befindet, können wir uns eine Vorstellung

von dem Reichtum an Kulten machen, über welchen Faros

einstmals verfügte.

Schliesslich haben wir auch über die Nekropolen der anti-

ken Stadt Aufschlüsse erhalten, freilich nicht über die der

archaischen Zeit. Gräber der griechischen Zeit fanden sich

vereinzelt auf dem Hügel Hag. Anna, mehrere auch auf einem

Grundstücke bei den bvo nlaxeg. Eine grosse hellenistische

und römische Grabstätte liegt am Westfusse des Hügels Hag.

Anna am Wege, der in neuer wie in alter Zeit zur Westküste

der Insel führt. Diese Nekropole ist schon seit langem stark

durchwühlt worden, so dass eine Untersuchung derselben nur

wenig Ertrag bringen würde; einige offene, schmucklose Sar-

kophage aus grossen Marmorplatten ragen noch jetzt aus dem

Erdreich hervor. Einen umfangreichen Friedhof aus derselben

Feriode, der an der Strasse nach Naussa liegt, haben wir mit

Unterstützung Hillers auf der Ostseite der Stadt untersuchen

können. Über diesen werden wir in einem besonderen Aufsatz

ausführlichen Bericht geben.

Berlin, August 1901.

O. Rubensohn.

' Bursians Vermutung ( Geograß/iie von Griechenland II 487 ), dass den Dio-

skuren einer der «beiden» Tempel zueigne, deren Trümmer in der Mauer des

venetianischen Schlosses enthalten seien, erledigt sich nach dem, was wir oben

S. 197 ausgeführt haben, von selbst. Die Lage ihres Heiligtums ist unbekannt.
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VOM JAHRE 408/7.

(C/^ I 324).

Bei den Arbeiten, die im Sommer 1901 an der Nordmauer
der Akropolis vorgenommen wurden, kam ein kleines Stück

pentelischen Marmors mit Inschrift zu Tage, dessen Bedeutung

Adolf Wilhelm alsbald scharfsinnig erkannte, indem er es der

Rechnungsurkunde des Erechtheion CIA I 324 zuerteilte. Es

sei mir gestattet, dem genannten Gelehrten, dem ich die

Kenntnis des Fundes und damit die Anregung zu dieser Unter-

suchung verdanke, auch an dieser Stelle meinen Dank aus-

zusprechen. Durch die Erlaubnis zur Veröffentlichung hat mich

Herr Leonardos verpflichtet.

Das neue Bruchstück f, vom oberen Rande einer 0,10 m
dicken Platte, ist 0,13 m hoch und 0,1 1 m breit. Über dem eigent-

lichen Text, dessen erste Zeile 0,11 m vom oberen Rande ent-

fernt ist (genau wie bei Frg. b), steht in vier Zeilen die Über-

schrift, die uns in den Stand setzt, die Frage über das Jahr der

Urkunde zu entscheiden. Bekanntlich gehen die Meinungen da-

rüber auseinander, ob sie mit Kirchhoff und anderen dem Jahre

408/7 oder mit Michaelis {Athen. Mitt. 1889, 35^, Arx Athena-

ruin 105) dem Jahre 409/8 zugewiesen werden muss, d. h. ob

vor dem in Frg. b erhaltenen T O S! zu ergänzen ist [Ijti Eii-

XT)']|.iovo5] oder [ejri AioxXeoin; d'QxovJTOs. Hier setzt der neue

F"und ein :

1

1
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'A{>8vaIo idveXoa a v e jc l] E [v]x [x e \i o v o ;; ä q^o v] x o q

ä Q y] l X 8 X T [o A'

'Aqx] ^ ^ o X o [?

'Ay Q 1^']^ e {} 8 [v

5 ij Y 8 i T o] V n e L 9 a i 8 1) g[V h h I- 1 1 t ö

v88JT()6i;8C0]TÖVXaTd[T6A' ßo(.i6

VT0VTQLT0vd]jtÖTÖß[0[.l0T S^A

i 6 V 8 s]

BH in der Überschrift 0,oii, sonst o,Oo6; ZA in der Über-

schrift o,oo8, sonst 0,003 ; der Abstand zwischen Z. 4 und 5 ist

0,025. Z. 5 08|[dyeito]v. Die Lohnangabe ist aus ä l gfi. entnom-

men. In Z. 6—8 ergeben sich die Ergänzungen durch die Ver-

gleichung mit ^ I 35 ff., 65 ff. Am Anfang der Formel hat viel-

leicht [töIv 6s xiovov] TÖv gestanden.

Ein zweites Bruchstück g, 0,135 "i hoch, 0,07 m breit, rings

gebrochen, dessen Zugehörigkeit ebenfalls Wilhelm erkannt

hat, mag hier gleichfalls mitgeteilt werden, obwohl die geringen

Reste eine sichere Ergänzung und Einordnung nicht zulassen.

10

r
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Inschriften nicht demselben Jahre angehören. Die Erklärung,

die Fabricius [de architectura Graeca S.i8) für das Vorkommen
zweier Architekten in derselben Urkunde gab, war ein Notbe-

helf, dem es an innerer Berechtigung fehlte, da in den beiden

Fällen derselbe Titel otQxiTexTCOv verwandt ist. So giebt uns der

neue Fund erwünschte Gelegenheit, die glänzende Vermutung

Kirchhoffs zu bestätigen.

Die besondere Art, in welcher der Steinmetz den Namen
des Architekten über drei Zeilen hin geschrieben hat, lässt sich

nur verstehen, wenn er diese Worte in die Mitte der Über-

schrift setzte. Da nun die darüber stehende Datierung Im Eu-

XTT][.iovO(; oiQxovTOi; nicht symmetrisch zu diesem Complex ange-

ordnet ist, ergiebt sich die Folgerung, dass der Anfang von

Z. I durch den Bruch verloren gegangen ist. Wenn wir für die

linke Seite die gleiche Buchstabenzahl wie für die rechte

annehmen, so steht uns ein Raum von 15 oder 16 Stellen zu

Gebote. Eine Ergänzung wie 'A0i]valoi dvT)?tCOGav kann zwar

auf Sicherheit keinen Anspruch machen, aber dem Sinne nach

dürfte sie das Richtige treffen. Die Gewissheit, dass das neue

Bruchstück die Mitte der Überschrift enthält, wird sich noch

zu weiteren Rückschlüssen über die Anzahl der Kolumnen ver-

werten lassen, auf denen die Jahresrechnung verzeichnet war.

Zu deni Zweck muss aber vorerst das Verhältnis von/" zu den

anderen Fragmenten näher untersucht werden.

Da die Überschrift [eiti] E[ii]x[ttj|j,ovos apxovJTog auf die beiden

Bruchstücke f und b verteilt ist, so Hesse sich der Zwischen-

raum zwischen diesen aus dem Buchstabenabstand genau

berechnen, wenn nur die Steinmetzen bei ihren Arbeiten immer

auf das Millimeter genau gewesen wären. Aber es sind dabei

stets kleine Unregelmässigkeiten vorgekommen, so dass man
nicht mit absoluten Grössen rechnen kann. Die Entfernung von

E bis K (Mitte bis Mitte) beträgt 0,047, von T bis Z dagegen

nur 0,043. Wenn man daher im Durchschnitt den einfachen

Buchstabenabstand zu 0,0225 annimmt, so ergiebt sich in Z. i

zwischen K und T eine Lücke vond=o,29. Das Ergebnis wird

unter Umständen ein Avenig zu modifizieren sein, wenn wir die

Kolumnen der eigentlichen Rechnung selbst ins Auge fassen.

In Erg. b ist die rechte Seite von Kol. I und die linke von
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Kol. II erhalten. Nun standen in jeder Zeile der ötoi/iiSov ge-

schriebenen Inschrift 23 Buchstaben, so dass sich der ursprüng-

liche Anfang von Kol. I feststellen lässt. Bringt man den übli-

chen Kolumnenabstand noch in Anschlag, so bleibt hinter IIsi-

paievi; in f Z. 5 Raum für 8 Buchstaben. Auch dieses Ergeb-

nis ist ein relatives, da es auf dem oben berechneten Abstand

der Frg. f und b beruht. Jetzt muss die Ergänzung weiter hel-

fen. Vor ITeiQaieug sind die Reste eines N mit Sicherheit zu er-

kennen. Da wir unter den uns bekannten Arbeitern der Urkunde

nur einen Piräenser haben, dessen Name auf -v ausging, näm-

lich 0ei'Y8iTOL)v, so dürfen wir diese Ergänzung als sicher anse-

hen. Doch die Zeile ist nicht lang genug das ganze Wort auf-

zunehmen ; denn vor HeiQaievg sind nur sechs Stellen frei.

Infolgedessen muss der Anfang des Namens am Ende der vor-

hergehenden Kolumne gestanden haben. Theugeiton aus dem
Peiraieus gehörte zu den Arbeitern der sechsten Säule, die c I

55 ff., c II 65 ff. und d \ "] ü. erwähnt werden. Von den Mög-
lichkeiten, eine Verbindung zwischen einer der drei Stellen und

unserem neuen Fragmente herzustellen, kommt nur die letzte

in Betracht, da bei den anderen die Fortsetzung des Textes

erhalten ist. Freilich setzte Fabricius Frg. d über e in der zehn-

ten Prytanie an {de archit. Graeca S. 20, Anm. 4) und nach ihm

Michaelis [Arx Athenaruin 109). Der innere Grund, von dem
sie ausgingen, war die Nichterwähnung der fünften Säule in

der IX. Prytanie sowie in den auf d verzeichneten Rechnungen:

aus diesem Indicium schlössen sie, dass die Kannelierung von

Säule 5 in der VIII. Prytanie bereits zu Ende geführt sei. Aber

auch hier hat sich die Folgerung aus dem argutnentmn ex

silentio als trügerisch erwiesen. In der VIII. Prytanie wurde an-

fangs nur an der dritten bis sechsten Säule der Osthalle gear-

beitet, später jedoch auch an den beiden ersten. Wir ersehen

daraus, dass die Kannelierung der Säulentrommeln nicht gleich-

massig fortgeführt wurde. Die Auslassung der fünften Säule in

Frg. d kann daher auf Zufälligkeiten beruhen, die wir nicht zu

ergründen vermögen. Den Ausschlag in dieser Frage giebt ein

äusseres Kriterium, der Zustand von d, dessen unterer Rand
erhalten ist. Diese Beobachtung allein macht Fabricius' Ver-

mutung hinfällig. Kehren wir jetzt zu unserer Frage nach der
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Zusammeno;ehörigkeit von d und f zurück, so werden wir sie

bejahen, da die letzte Zeile von d den Anfang, die erste von f
den Schluss des Namens Oe|[iJYeiTCo]v enthält. Freilich sind wir

dann genötigt auch das Y auf/" Z. 5 zu übertragen, so dass der

Raum hinter IleiQaiei)? auf sieben Stellen zu verringern ist. Infol-

gedessen ergiebt sich, dass die Berechnung des Abstandes von

f und b praktisch einer Korrektur bedarf, indem ungefähr i cm
in Abzug gebracht werden muss. Die Sicherheit des Zuzammen-

hanges kann aber dadurch nicht in Frage gestellt werden.

Machen wir die Probe ! Die vorgeschlagene Anordnung der

Bruchstücke entspricht folgendem Schema

:

/ b\ b\\

dl dll

Wie d I sich in /" fortsetzte, so müssen wir das in d II behan-

delte Thema im Anfange von b I wiederfinden. Denn mehr wird

bei dem verzweifelten Zustand der rechten Kolumne von (^ mit

Gewissheit nicht zu erhoffen sein. Aber soviel vermochte Kirch-

hoff doch zu erkennen, dass ein in Melite wohnender Kunsthand-

werker eine Figur für den Fries abgeliefert hat, und Angaben
ähnlicher Art machen den Beginn von b I aus. Da nun in der

letzten Zeile von d hinter xov xovq ausser dem Objektsaccusativ

im Pluralis noch ein Partizipium zu ergänzen ist, so reicht

der Raum schwerlich ausserdem für Preisangabe und Künstler-

namen mit Demotikon oder Wohnungsangabe aus. Vielmehr

spricht die grössere Wahrscheinlichkeit dafür, dass die in b

Z. 2 genannten Darstellungen demselben Manne übertragen

waren. Die folgende Ergänzung, die nur eine Möglichkeit

geben will, trägt vielleicht doch dazu bei, den Zusammenhang

beider Bruchstücke zu verdeutlichen.

d II, Schluss, b I, Anfang.

Z. 1

1

[6 öeTva 8jj, Ms]

Xixei [hoixöv tov veavioxov

xov Tog [hiK:ftog evioxEvovTa

Z.2 xai] TOV yQacpovxa veaviaxov

xal TOV jtQ]o[aeaT]üTa hanröi H

PAAA . . .] ev KoAA.i^TÖi hoixöv

Falls jede Figur mit 60 Drachmen bezahlt war, so müsste der

Künstlername in b Z. 4 sehr kurz gewesen sein. Dass dem that-
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sächlich so war, ero^iebt sich daraus, dass im günstigsten Falle

nur 5 Stellen für den Namen frei bleiben, wenn nämlich die

Gruppe der beiden Jünglinge für sich einem Arbeiter übertra-

gen war und mit H|[AA ] Drachmen bezahlt wurde.

Die Untersuchung ist bisher ohne Rücksicht auf die anderen

Fragmente geführt worden, deren Stellung zu einander durch

Kirchhoffs grundlegende Bemerkungen festgelegt ist. Es galt

vorerst die kleineren Bruchstücke zu einem in sich zusammen-

hängenden Ganzen zu vereinigen, um dann die Frage aufzu-

werfen, wie dieses zu dem grossen Mittelteil der Tafel gestan-

den hat. Wenn ich mich jetzt diesem Probleme zuwende, so

möchte ich CIA IV' 321,4 S.151 (von Michaelis als /"bezeich-

net) von vornherein ausscheiden. Michaelis {Arx 105) hatte trotz

der Verschiedenheit im Schriftcharakter, trotz der geringeren

Zeilenlänge und der sonstigen Unregelmässigkeiten, die dieses

Stückchen im Vergleich mit den anderen Teilen der Urkunde auf-

weist, nicht Bedenken getragen, seine Zugehörigkeit zu behaup-

ten. Es giebt ein unzweideutiges Argument, das gegen seine

Anordnung entscheidet: der erhaltene Rand über dem Text be-

trägt nur etwa 0,02 m. Wir werden daher gezwungen sein, CJA
IV ^ 321,4 der Rechnung vom Jahre 409/8 zuzuweisen, mit

der Schrift und Anordnung der Buchstaben übereinstimmen.

Uns bleibt also nur Bruchstück a mit den Belegen aus der

VI. und VII. Prytanie, c mit dem Schluss der VII., Teilen der

VTII. und IX. Prytanie sowie e, das vom Ende der X. Prytanie

herrühren muss. Innerhalb der einzelnen Prytanieen ist auch in

diesem Falle eine Registrierung nach Kategorieen durchgeführt,

so dass die chronologische Reihenfolge nur in den Rubriken

gewahrt ist (Robert Hermes 1890, 444). Ein Vergleich der erhal-

tenen Reste ergiebt als gewöhnliche Disposition folgende Anord-

nung der Ausgaben : I Opfergelder, II Ankäufe, III A,u')^ouqyi-

xov ; daran schliesscn sich IV die Löhne für Goldgiesser und

Erzarbeiter, Zimmerleute und Tischler, Wachsbildner und Maler

sowie für die Hilfsarbeiter in mehr oder weniger fester Reihen-

folge. Am Schlüsse steht in der Regel das Gehalt des Archi-

tekten und seines Unterschreibers. Hierin macht nur die Rech-

nung der VII. Prytanie eine Ausnahme, da sie die bedeutenden

Zahlungen für die Friesarbeiter an das Ende setzt. Schöne
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Griechische Reliefs S. 4 hat darauf aufmerksam gemacht, dass

die Summe von 3315 Drachmen bei einem Durchschnittspreise

von 60 Drachmen die Ablieferung von mindestens 55 Figuren

erschHessen lässt. Von den Belegen hierfür sind uns in Frg. c

nur die über die letzten 15 Darstellungen erhalten; also ist uns

der grössere Teil der Abrechnungen für den Fries verloren

gegangen. Unter diesen Umständen muss man nach wie vor

auf Kirchhoffs Argument zurückkommen, dass die auf Frg. d
und b erwähnten Reliefs in der VII. Prytanie abgeliefert wor-

den sind. Robert hat freilich unter Hinweis auf die Stellung

der Überschrift zum Texte Frg. b weiter nach links gerückt, so

dass die erste Kolumne, welche die Friesarbeiten aufführt, wahr-

scheinlich Zahlungen derV. Prytanie enthalten würde (a.a.O. 440).

Es ist schwer gegen eine Annahme zu disputieren, deren Grund-

lagen nicht recht fasslich sind. Denn da wir sonst keine Zeile

von den Zahlungen der V. Prytanie überkommen haben, lässt

sich die Möglichkeit, dass auch damals Figuren des Reliefs

zur Ablieferung gelangten, nicht in Abrede stellen. Das ein-

zige greifbare Argument jedoch, das Robert ins Feld führt, ist

durch das neugefundene Bruchstück, das nach den obigen

Ausführungen über der Mittelkolumne gestanden haben muss,

entkräftet. Folgen wir Roberts Anordnung, so würden wir

folgendes Schema erhalten

:

/ b\ b\\

a\ a\\ c\ c\\ x\ xVi (e)

d\ d\\

Da wir die gleiche Kolumnenanzahl, die rechts von f gesi-

chert ist, auch nach links ergänzen müssten, so würden wir eine

Tafel von insgesamt 15 Kolumnen erhalten, auf deren ersten

10 die Zahlungen der I. bis VI. Prytanie ständen, während die

letzten 5 die von vier Prytanieen enthalten.

Eine solche Annahme hat aber so wenig Wahrscheinlichkeit

für sich, dass es wohl erlaubt ist, Kirchhoffs scharfsinnige Ver-
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mutung für richtig zu erklären, wenn die Angaben der mit

b in festem Zusammenhang stehenden Bruchstücke sich der

Disposition innerhalb der einzelnen Prytanieen in einer glaub-

haften Art und Weise einfügten. Zur Verdeutlichung gebe ich

eine Skizze der Verteilung nach Kirchhoff

:

Kol.i Kol. 2 Kol. 3 K0I.4 Kol. 5 Kol. 6 Kol. 7 Kol. 8 Kol. 9

/ b\ b\\

a\ a^\ c\ c M e

d\ d\l

Wenn hierbei die Mitte der Überschrift über einer Kolumne der

VII. Prytanie zu stehen kommt, so werden Avir die Erklärung

darin zu finden haben, dass die Aufwendungen in den ersten

Prytanieen des Jahres weniger Raum in Anspruch nahmen.

Denn die Durschnittslänge der Rechnung einer Prytanie (s.

Robert a. a. O. 440) ist ein zu schematischer Begriff, als dass

wir auf ihn Schlüsse bauen dürften. Vielmehr muss man sich

auch hier die Inkongruenzen der Praxis gegenwärtig halten.

Unsere Inschrift setzt also mit a Kol. I im Laufe der VI. Pry-

tanie ein, deren Gesamtausgabe sich auf etwa 1800 Drachmen

belief. Damals wurde an der hölzernen Decke gearbeitet, gleich-

zeitig war die Kannelierung der Säulen an der Nordhalle been-

det, denn den Hilfsarbeitern wird für die Abnahme der Gerüste

der Lohn ausgezahlt {a 1 5 ff). Unmittelbar nach den Präskrip-

ten der VII. Prytanie, in der etwa 4300 Drachmen aufgewandt

werden, bricht der Stein ab. Nach der Disposition musste auf

die w\y\\\.üxo. die Rubrik Xi{)ovqyixov folgen. Thatsächlich ist in

d I von der Arbeit an der vierten und sechsten Säule der

Osthalle die Rede (vgl. Michaehs Athen. Mitt. 1889, 361), wie

sich aus den Namen der Steinmetzen ergiebt. In der Fortset-

zung auf f, wo die Ergänzungen durch die Analogie von a II

Z. 35 ff. gesichert sind, war die Steinarbeit an der dritten Säule

der Osthallc genannt. Da nun die Nordhalle erst in der VI.

Prytanie fertig geworden war (Michaelis a. a. O. 358), bietet die
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Erwähnuno^ der Säulen am Altar der Dione im Osten auf Frg. _/

einen sicheren Beweis, dass/der VII. Prytanie angehört. Damit

haben wir eine Bestätigung dafür, dass die Mitte der Überschrift

in Wirklichkeit über der Hauptkolumne der VII. Prytanie stand.

Es könnte vielleicht verdächtig erscheinen, dass unmittelbar

hintereinander Gelder für Arbeit an denselben Säulen gezahlt

werden. Aber hier steht uns das unwiderlegliche Zeugnis aus

der VIII. Prytanie zu Gebote, wo der gleiche Fall vorliegt {c 1

35 ff. und 64 ff.). Auf die Steinarbeit, die ziemlich beträchtliche

Summen beanspruchte, folgten die Posten für die sonstigen

Handwerker. Aus dieser Partie sind uns nur geringe Reste in

a II erhalten ; auch die Angabe des |.iia{)Ö5 für Archilochos, die

sich weiter nach unten anschloss, ist verloren. Den grössten

Raum beanspruchten jedenfalls die Zahlungen an die Friesar-

beiter, durch welche die Summe der Auslagen dieser Prytanie

unvergleichlich erhöht wurde. Dass in diesem Zusammenhang
die Kol. ^11 vom unteren Rande und d I vom oberen besonders

gut an ihrem Platze sind, bildete den Ausgangspunkt für die

gegebene Anordnung und bedarf daher nicht besonderer Her-

vorhebung. Von der vierzigsten Figur ab bis zum Schluss sind

uns sodann die einzelnen Angaben auf c I erhalten. In ^ I Z. 25

beginnt die Rechnung der VIII. Prytanie mit den Ankäufen und

der Steinmetzarbeit, deren Posten sich bis zum Ende von c I

erstrecken, wo der Stein bei Aufzählung der Handwerker der

fünften Säule abbricht. Hier entsteht eine scheinbare Schwierig-

keit : der Gedankengang von c I ist in d II nicht fortgesetzt,

obwohl c auf der Unterseite geglättet ist und d sicher dem
oberen Rande angehört. Dass die in d II genannten Deckenar-

beiten nach Erledigung der Posten für Säulenkannelierung (^ I)

und vor denen für die VVachsbildner, die Modelle für Aus-

schmückung der Kalymmata geliefert haben (^H), sehr wohl

aufgeführt werden konnten, ist allgemein anerkannt. Aber wie

ist die Schwierigkeit zu beheben, die scheinbar alle Berechnun-

gen zu nichte macht ?

Auch hier hilft der archäologische Befund uns zu einer befrie-

digenden Lösung. Kirchhoff hat die ihm mitgeteilten Angaben
über die Beschaffenheit der Randflächen mit Unrecht gering

geschätzt {CIA I S.172 Kol. II), wenn er annimmt, dass die
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Platten in späterer Zeit beschnitten sind. Das trifft nur für den

oberen Rand von a zu, der sich sehr wesentHch von den ande-

ren Flächen unterscheidet. Die linke Seite von a (rechts ist

Bruch) und die rechte von c (links ist Bruch) ist auf Anschluss

gearbeitet. Dagegen zeigt die obere und untere Fläche von c

völlige Glättung; ausserdem ist oben deutlich die 0,075 m lange,

0,07 m tiefe und 0,013 m breite Öffnung für den Eisendübel

sichtbar und auch unten hat sich trotz des Bruches auf der

linken Seite die Spur eines solchen 0,06 tiefen Dübelloches in

einer Länge von 0,045 erhalten. Daraus ergiebt sich der

Schluss, dass sich an c nicht nur eine obere, sondern auch

eine untere Platte anschloss. Es verdient hervorgehoben zu

werden, dass der untere Rand von d durch eine Rille als sol-

cher charakterisiert ist, während dieses Merkmal bei c fehlt.

Eine Bestätigung für unsere Behauptung bietet eine genauere

Untersuchung über das Verhältnis von a zu d. Können beide

derselben Platte angehört haben? Für die Mittelplatten a und c

werden wir mit Recht die gleiche Grösse voraussetzen dürfen.

Diese beträgt bei c in Zeilen ausgedrückt 87 Zeilen. Von a I

sind 6^] Zeilen erhalten, wobei ich nicht in Anrechnung bringe,

dass oben ein Teil abgeschnitten ist. Die Rubrik ü)vri|iaTa nahm
sicherlich einige Zeilen in Anspruch. Da nun in d die vierte

Säule als tov 8xöji£vov e'^fjg angeführt wird, muss ausser der

allgemeinen Angabe äii}ouqyixov" paßöooaeoog twv xiövcov vxk. zum

mindesten der Posten für die dritte Säule angegeben sein, der

in Kol. c 31 — 34 ungefähr 7 V2 Zeilen einnimmt. Auf Bruch-

stück ^ sind 14 Zeile erhalten, so dass wir 6'] \- x -I-7 ^3+14
zu addieren haben. Schon bei diesen Minimalzahlen kommen
wir auf 88 V2 + x Zeilen für die Tafel, mithin müssen wir

Frg. a und d zwei getrennten, über einander stehenden Plat-

ten zuweisen. Dass uns aber aus der VII. Prytanie nicht nur

die kleinen Posten für Hilfsarbeiter, sondern solche für Steine

oder Erzarbeit verloren sind, macht die Höhe der Gesamtaus-

lagen sehr wahrscheinlich.

Ich fasse das Ergebnis der Untersuchung kurz zusammen.

Nachdem unter dem Archontat des Diokles im Sommer 409

der Bau des Erechtheion von dem Architekten Philokles wie-

deraufgenommen war, wurde er in diesem (409/8) und dem

ATHEN. MITTEILUNGEN XXYI. 1 6
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folgenden Jahre des Euktemon (408/7) fortgeführt. Philokles

hatte inzwischen seinem Kollegen Archilochos Platz gemacht.

Die Arbeiten, über die uns die Rechnungen erhalten sind,

erstreckten sich in der Hauptsache auf die Nordwand, die im

Beginn des Jahres 407 fertiggestellt war, und auf die Osthalle,

an deren Säulen gearbeitet wurde. Die Innenarbeit an der

Decke und sonstige Ausschmückung ging dabei nebenher. Die

Frage, ob der Bau in diesem Jahre zu Ende geführt wurde,

muss unentschieden bleiben. Wenn aber der Anschein nicht

trügt, so ist in den letzten Prytanieen des Jahres 408/7 mit

einer fieberhaften Thätigkeit gearbeitet worden, als ob man

den Tempel bis zu einem bestimmten Zeitpunkte hätte fertig-

stellen wollen. Was die Bauurkunde selbst anlangt, so bestand

sie aus neun Kolumnen, die sich wieder aus einem grossen

Mittelstück von 0,92 m Höhe und je einer kleineren Platte oben

und unten zusammensetzten.

>Bei der Beschäftigung mit diesem Thema lernt man den

intuitiven Scharfsinn, mit dem Kirchhoff die richtige Anord-

nung der Bruchstücke erkannte, nur immer mehr bewundern.

Denn der neue Fund giebt im letzten Grunde doch nichts

anderes als die Bestätigung einer verkannten Wahrheit.

Athen, März 1902.

Walter Kolbe.
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Athen. Bei dem Abtragen der baufälligen Mauer auf der

Akropolis hinter dem Erechtheion hat man Architekturstücke

und ornamentierte Fragmente, die dem Erechtheion angehö-

ren, gefunden. ("AaTii 9 Maioi' 1901).

Das kleine Museum im Peiraieus wurde durch den Fund

zweier Grabstelen bereichert, die ein Hausbesitzer im Stadt-

viertel Kapaßöc beim Graben in seinem Hof entdeckt hatte. Die

eine Stele, mit Giebel und Akroterien 0,60 m hoch, 0,33 m breit,

trägt die Inschrift:

BA0YAAO2

die andere, 0,35 m hoch, 0,27 m breit, die Inschrift:

AIEYXIÄH2 AAQnEKHeEN.
Ebenfalls im Peiraieusmuseum haben Aufnahme gefunden

eine Reihe Grabdenkmäler, die bei Hafenarbeiten im neuen

Phaleron zu Tage kamen. Es sind eine gelagerte, 1,10 m
lange mamorne Löwin, eine kleine Grabsäule mit der Inschrift

:

nOAYKAHT02
KTH2QN02
nAIANIEY2

ein Fragment einer Marmorlutrophoros mit gewöhnlicher Relief-

darstellung und zwei Grabstelen; die eine, 0,76 m hoch, 0,21 m
breit, hat die Inschrift

:

riAMOIAOS A^E
a)IQN02 $irEEY2

die andere, 0,60 m hoch, 0,51 m breit:

SQXAPHS IA>:Ovos

ÄIOMeevS.

In der Nähe des angeführten Platzes sind noch zwei Gräber

gefunden worden, das eine in den Felsen gebaut, das andere

mit Piräuskalkstein ummauert. Darin fanden sich eine kleine
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Lekythos, ein Marmoralabastron und dabei das Stück einer

Grabsäule mit dem Inschriftrest inilO — — und eine Grab-

stele, 0,32 m hoch, 0,26 m breit, mit der Inschrift

:

nPQT02 nEPUHS.

In der Nähe fand man noch einen grossen runden Brunnen

und in dem Stadtviertel Nedjto^iig einen Terrakottasarkophag,

in dem nur zwei späte Amphoriskoi lagen ("AaTU 7, 10, ii, 13

'AjtQdioiJ 1901).

In der Pansgrotte am Parnes sind die Ausgrabungen

(vgl. Athen. Mitt. 1900, 456) fortgesetzt worden. Eingeschlossen

in eine dicke Schicht von Kalkablagerungen (Tropfstein) fand

man einen goldenen Ring mit einem Stein, in den eine Biene

eingeschnitten ist, ein phoinikisches Glasgefäss und eine grosse

Zahl von Thongefässen, unter denen einige mit Inschriften.

Leider konnten sie nur in mehr oder weniger verletztem Zustand

geborgen werden ("AaxD 10 'loD^tiov 1901).

Bei Achladokampos (dem antiken Hysiai) ist ein antikes

Grab gefunden worden, das mit zwei Steinplatten bedeckt war.

Die eine Platte befindet sich jetzt an eine Mauer gelehnt im

Hofe der Dimarchie. Es ist eine 1,54 m hohe, 0,39 m breite

Marmorstele, deren oberer Teil mit einem hellenistischen Pila-

sterkapitell in niedrigem Relief dekoriert ist, und die als Grab-

platte offenbar später benutzt ist. Rechts unter dem Kapitell

befindet sich ein kleines viereckiges Relief (auch erst von einer

zweiten Benutzung herrührend ? ), auf dem rechts Asklepios mit

Mantel um Unterkörper und linke Schulter, den Arm auf

den Schlangenstab gestützt, dargestellt ist. Unter dem vom
linken Arme herabhängenden Gewahdzipfel liegt eine Kugel.

Links steht eine Frau (Hygieia?), die in der Rechten eine sich

nach ihrer linken Schulter emporringelnde Schlange hält. Unten

rechts von ihr steht ein Knabe im Kapuzenmantel (Telespho-

ros?). Vgl. das von O. Jahn 'Die Heilgötter' [Ajtnalen des Vereins

für Nassaiiische Altertumskunde und Geschichte Bd. VI. 1850)

publizierte Elfenbeinrelief im Museum zu Wiesbaden.

In M e g a 1 o p o I i s ist in den Ruinen eines Baues, in dem

man ein Gymnasion zu erkennen glaubt, die eine Ecke eines

grossen Mosaiks entdeckt worden. In dieser Ecke ist durch In-
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Schrift bezeichnet die Göttin Megalopolis dargestellt, auf dem
Haupt eine Krone mit drei Türmen, in dem Arme ein mit Früch-

ten gefülltes Piorn. In dem übrigen aufgedeckten Stück erkennt

man fliegende Vögel und andere Tiere ("Aatu 20 MaQtLoi) 1901).

Zu D i m i n i in der Nähe von V o 1 o hat der Ephoros Stais

ein mykenisches Kuppelgrab aufgedeckt, das leider schon ge-

plündert war. Eine Reihe von Goldplättchen, Ketten und kleinen

Schmuckgegenständen aus Glas waren die einzige Ausbeute.

Auf der Höhe des Hügels, an dessen einer Seite das Kuppel-

grab liegt, entdeckte Stais eine prähistorische Niederlassung,

in der sich Feuersteinmesser und geometrische Vasenscherben

fanden. Die Vasenscherben gehören einer unbekannten, wohl

lokal-thessalischen Gattung an ("Aaru 22, 29 'Airgdiov 1901).

Bei Velestino (dem alten Pherai) sind antike Gräber auf-

gefunden worden. Auf dem einer stand eine Stele (?) mit der

Inschrift : Aeiviaq riipeiTOV KpatiÖaiai; Tocpiveioq av£dr\xev. ("Aotv

21 MaQTiov 1901).

In Andros bei der Stadt Paläopolis ist ein antikes Grab

mit einem Bleisarkophag gefunden worden, in dem Vasen und

kleinere Gebrauchsgegenstände lagen. Ausserdem fand man

zwei kleine, 0,35 m hohe Statuetten auf Basen. {"Aaxv 28

^eßgonagioi) 1901).

Über die Funde von A n t i k y t h e r a (vgl. Athe7i. Mitt. 1900,

457 ff.) haben die griechischen Zeitungen, besonders das "Agtü

von 1901 weitere Mitteilungen gebracht; ein eingehender Bericht

von Kavvadias ist zu erwarten.

Aus Tralles veröffentlicht Mi/. najtjTaxMvaravTivou neue

Inschriften in der 'A[id?vi)8ia, Smyrna 27. 'loirviOD 1901 und im

TaxvÖQOiiog, Konstantinopel 13. und 27. 'IodXiod 1901.

I. Zwei nicht zusammenpassende Marmor- Bruchstücke.

"ETOng i'C'. 8[8o'§8v x\\ ßou^ifj]

xai TÖ) Öi'||i[ü) — — —
VA' CO [.11] xai— — — —

'Ejreiöii 'Aqtei.i[ — — — — aiQE-]

5 Oeii; aY0Qa[v6[j,0(;— — — — jtQoe-]

aT)| x\\c, ay/fj? e — — — — £Wff . .

EX TE TOJV lÖUOV E UGEia.
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q)do8o^iav twa' [te 8ixcöv ? td;] f.iEV ovv-

eXvoev, xäc, 8' Eb[[y.(ioev öixaijcoq xai tois

lO vof-ioic; dxoAoiJ^) [wg — — —
] xai ävegi-

de{v)xov kyi Jtäai[v eai'TOV 7iaQio'/}e, öeöo-

XÖai" 8Jti]vfi[a{^ai — — — —
] toj ym

Z. 10 aveoLi^evTOv.

2. Marmorplatte, 0,70 m hoch, 0,78 breit, rechts, links und

oben gebrochen, gefunden etwas östlich vom Markte.
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3. Platte, rechts gebrochen.

v£ixr)[aavTa dvÖQwv

(7Td8i[ov '0Ai'|.iJi:id8a -

aQiiEQalxevovxoq xal

dYcovo{}[8TorvvTO(;

r. 'Ion. Odi[jtJtoi) iHoD ßoi'-

A.fi<;, dQ/ijegetOs 'Aaiaq

xal dY0Jv[o08TOv 8 tu ßi-

ov, äXv[TaQ'iovvxoq

AR. KL Mel[ix(ßv-

Os, 8Ji;i[.l[8A,l]0£VTOg

[r. 'lovA. XQvaeQCOTO?.]

Vgl. über die Persönlichkeiten C/G 2790, 2932 — 33; Lebas

ITI 1652c; BCH 1886, 457 f.; IlajtjraxcovaTavTivou, AI TQdÄA8i5

Nr. 4, 29 — 31, 86, 89, 102.

4. Vierseitige Marmorbasis, 0,45 m hoch, 0,50 breit, 0,35

tief. Die Inschrift ist vollständig erhalten; oben und unten

müssen andere Blöcke angeschlossen haben.

[T. ^)Aqiv lov]

SiaaixXsa MiitQOcpd-

VT] TOV XQdTiaTOV

tegea 8id ßiOD toii Äiog

Toij AaQaGiou xal dYtt»vo08T»][A']

5 Tü)v (xeydAojv -05 le^wv

8ia8A.aoTixü)v 815 d'jtaoav

Tr)v 01X01) |isvr]v fvj

dycüvwv JCQooTCOV rivdicov

-uov - T - 4>Ä - KAeiToa-OevoDi;

10 vno.xy.'mxi rv; s'yyovov f^o

T - <l>?i - KX8iToa{)8voi)(g, JtatQog

[vjtaTixov —

]

Vgl. zu den Persönlichkeiten na:n;jtaxcov0TavTivoD, Ai TpdÄAei?

Nr. 12, 25, 49, 52; Athen. Mitt. 1896, 113 Nr. 3.

5. Vierseitige Basis, 0,40 m hoch, 0,50 breit.

'AYaOfj xxi^i^\

'H ßoD^r) xal 6 8j]|.ios
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ET i [xr| ae KAav8 lav

6. ______
[xo(iT]iaTOv i'jranxov

[f] Ka[i]nQOxdxy] ia][xQ6-]

[Kohc\ Tf\c, 'Aoiag [xai veco-]

xö[pO(;] T(öv [2eßaaT(ov]

7. Bruchstück einer Stele.

atecpaveicov. xß'.

MejvavÖQCo |{}'.

taXag m'.

[iovog ....

8. «'Ejil oxr\h\q, u\[)oi)g [.1.4,30, 8ia|.i8T90i) 0,75».

T. OA.

Iluöicovog.

Endlich sei bemerkt, dass die von AI. Enim. Kondoleon in

der Revue des etudes grecques 1901, 303 ff. als neu veröffent-

lichten Texte sämtlich bekannt waren: Nr.i=AL TpccX^tSK; 112

mit den richtigen Ergänzungen Bureschs Athen. Mitt. 1894,

303 f.; Nr. 2 und 3 (nur eine Inschrift)=Ai TpctUeig 115; Nr. 4

= Ai TgotUeig 48, Athen. Mitt. 1886, 204; Nr. S = CIG 2935,

Lebas III 598, AI T^dUeig 83.

BERICHTIGUNG.

Oben S. 47 und 49 ist dreimal fälschlich 'Eatia statt ^Exdrvi

gesetzt (so richtig S. 41).

Geschlossen 10. Juni 1902.



DIE «PYRAMIDE» VON KENCHREAI.

(Hierzu Tafel XI).

Wer von Argos auf kürzestem Wege nach Sparta reiste,

musste den sehr unbequemen, steil ans Meer tretenden Ausläu-

fer des Partheniongebirges, Anigraia (jetzt Savitza975 m) über-

schreiten und erreichte das Ziel entweder durch das Tanosthal

über Thyrea oder über Astros und das heutige Dorf Hagios

Petros *. Wer den Umweg über Tegea wählte, ging dahin durch

das Thal von Hysiai, wo sich heute in grossen Schleifen die Pelo-

ponnesbahn emporwindet. Nach Hysiai wiederum kam man auf

zwei Wegen : über Lerna oder über Kenchreai. Diese Orte be-

zeichnen also die Einfallsthore eines von Tegea kommenden
Feindes. Da die Thalmündung von Kenchreai kaum 7 km von

den Thoren von Argos entfernt ist, so hatte man dort doppelten

Grund, sie scharf zu bewachen. Es liegt deshalb für uns nahe,

an jener Stelle Reste antiker Festungskunst zu vermuten. Statt

dessen berichten die meisten Reisenden von einem merkwür-

digen Grabmal sehr alter Zeit, dessen Thür an die Gallerien

von Tiryns erinnere, und dessen Pyramidenform vielleicht mit

der ägyptischen Herkunft des argivischen Herrschergeschlech-

tes zusammenhänge. Nur Donaldson^ erblickte in dem Bau ein

(pQvxxMQiov, und Ernst Curtius schloss sich ihm trotz Leakes

Widerspruch an ^. Heute lässt sich die Frage nach der Bedeu-

tung des Baues mit Bestimmtheit entscheiden.

Ich habe diese von Ross vortrefflich beschriebene Ruine '' im

Jahre 1896 untersucht und im Frühjahr 190 1 mit C. Watzingors

1 Vgl. neuerdings Kromayer, Archdol. Anzeiger (fes Jahrhuchs 1900 S. 205.

- Suppl. zu Stuart und Revetts Athens S. 23.

^ Leake Peloponnesiaca S. 251, Curtius Peloponnes II S. 366; die übrige Litte-

ratur S. 564 Anm. 19.

^ Reisen im Peloponnes S.141 IT. Vgl. Exfei/i/ion i/e Moree II Taf. 55, Tsouiitas-

Manatt The Mycenaean age S. 39 Fig. 10.

ATHEN. MITTEILUNGEN XXVI. 1 7
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Beihülfe den hier nach Umzeichnung von Herrn Regierungs-

baumeister H. Knackfuss wiedergegebenen Plan aufgenommen
(Figur i). Tafel XI giebt einen Ausblick aus dem Korridor in

die argivische Ebene, die Textbilder Figur 2 und 3 Ansichten

von der Südost- und Südwestecke.

Figur I. Grundriss.

Die Ruine heisst heute t6 'EäA,i]vix6 und liegt über dem tief

eingerissenen Cheimarrhosbette am Fusse eines Ausläufers des

Kteniagebirges 2 — 3 km südwestlich von Myli-Kephalari *. Der

* Nicht zu verwechseln mit Myli-Lerna. In der neuen Generalkarte des König-

reichs Griechenland, aufgenommen vom K. Griechischen Generalstab, herausge-

geben vom K. und K. militärgeographischen Institut in Wien, Blatt VII fehlt

die Angabe dieses für die westliche Ebene von Argos so wichtigen, niühlen-
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Bau erhebt sich auf einem senkrechten Sockel, der an der

Nordwestecke eine Höhe von 1,65 m erreicht; auf ihm steht

der aussen geböschte, innen senkrechte Oberteil noch 3,45 m
hoch. Die Südostecke ist senkrecht aussreschnitten für eine

Thür, deren zerschlagene Steinschwelle vor der Ostseite liegt.

Die rechte Wand der Thür zeigt zwei Einarbeitungen für die

Holzeinrahmung und an den Fusspunkten der Kragsteine je eine

Einarbeitung zur Aufnahme des Sturzes. Durch einen Corri-

dor gelangt man von da zu einer zweiten Thür, an deren lin-

Figur 2. Südostccki.'.

ken Seite sich vier Riegellöcher befinden, und tritt nun in einen

quadratischen Raum von 7 m Wandlänge. Man bemerkt, dass

hier flüchtig von Schatzgräbern gegraben worden ist. Ein gros-

treibenden und immerfliessenden Kephalari, des antiken Erasinos. Die Aufnahme

der oben besprochenen Gebirgsthäler und Pässe sowie der thyreatischen Ebene

lässt auffallend vieles vermissen. Es fehlt z.B. die ganze Bergzeichtiung des jetzt

mit dem Festland verbundenen Inselchens von Astros-Paralia (H. So— loo m), es

fehlt der von König Otto angelegte Entwässerungskanal tö ßagßaQixo, ferner im

Thal des Tanos das Kloster Luku und die Ruinen von Thyrea, das Dorf Dolia-

nitika Kalybia (auch Spiliäs genannt) mit seiner wichtigen Steinbrücke, weiter

flussaufwärts fehlen die Ortschaften Kaminari auf dem rechten, Artzina und

Tavcrnaria auf dem linken Ufer. Da vieles schon in der französischen Karte

steht, so muss hier ein entschiedener Rückschritt festgestellt werden.
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ser zerschlagener Mühlstein aus Breccia liegt in der Mitte, fer-

ner sieht man die Reste dünner, auf dem Humus in gleichem

Niveau mit der Thürschwelle errichteter Zwischenwände aus

Bruchstein und schlechtem Mörtel, die Ross infolge der Ver-

schüttug nicht hatte sehen können; im nordöstlichen Gemach
liegen ferner die Reste einer cementierten Cisterne. Diese muss

in dem Plan des Bauwerks vorgesehen gewesen sein, denn von

ihrem oberen Rande führt ein Durchlass durch die Nordmauer

ins Freie, der nicht später sein kann als das Gebäude. Deshalb

kann also der Bau nicht als Heroengrab, Polyandrion etc. gelten.

Figur 3. Südwestecke.

Der Bau hatte nicht Pyramidenform. Die Ostwand, Nord-

wand, Südwand und die Korridorwand sind sämtlich in glei-

cher Höhe (3,45 m) und Breite (90—95 cm) erhalten. Wie soll

man sich vorstellen, dass so schmale Wände sich über einem

Zimmer von 7 m im Quadrat zu einer Pyramide zusammen-

schlössen ? Ross hat das wohl empfunden und deshalb an eine

abgestumpfte Pyramide gedacht. Einige Balkenlöcher über dem
Cisternenraum (2,57 m über dem alten Niveau des Zimmers)

dachte er sich als Spur eines flachen Steindaches. Aber abge-

sehen davon, dass es sich nur um schwache Holzbalken • han-

' Auch Curtius vermutete Steinbalken. Aber gerade diese hätten ein grösse-

res Auflager gebraucht.
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dein kann, liegen diese Löcher auch so viel tiefer als der obere

Rand der Ruine, dass sie nur als Boden eines zweiten Stock-

werkes aufgefasst werden können. Es erhoben sich also einst

auf den geböschten Wänden senkrechte Wände von etwa 90 cm
Dicke, und Avir erhalten die Gestalt eines nur unten geböschten

Turmes auf niedrigem senkrechtem Sockel und mit senkrechtem

Oberteil von unbekannter Höhe.

Diese Form war in der Argolis nicht vereinzelt. Ein anderer

geböschter Turm stand auf der Passhöhe zwischen Epidauros

und Nauplia bei Lessa (Ligurio). Man erkennt heute noch den

vertikalen Teil des Sockels und den Anfang des darüber fol-

genden. Der Grundriss ist einfacher, aber namentlich darin

dem von Kenchreai ähnlich, dass an einer Ecke der recht-

winklige Ausschnitt vor dem Eingang wiederkehrt '.

Böschungen sind bei dicken Mauern besonders dann ange-

bracht, wenn sie ohne Mörtel als sogenannte Trockenmauern

errichtet sind. Der Turm von Kenchreai zeigt ein merkwürdi-

s:es Gemisch von Mörtel- und Trockenmauer. Man kann dies

namentlich an der abgestürzten Westseite beobachten. Zweifel-

los ist der Mörtel nicht nur äusserlich zum Verstreichen der

Fugen angewendet, sondern auch im Innern ; aber hier sehr

spärlich, und an mehreren Stellen fehlte er. Bei Steinen von

solcher Grösse und Form hatte der Mörtel auch keinen grossen

Einfluss auf die Haltbarkeit. Vitruv rät wiederholt, dass man
bei der cacnienticia structura nur kleine Steine nehmen solle 2.

Jedenfalls beweist aber das Vorkommen von Mörtel im inneren

Verbände, dass das Werk nicht sehr alt ist. Die Steine machen

zwar wegen ihrer polygonalen Fügung zunächst einen alter-

tümlichen Eindruck, aber man bemerkt bald, dass die Bauart

nicht so sorgfältig ist, wie man von einem archaischen Bau er-

' Expedition Je Moree II Taf. 76, Fig. 2 und 3, Ross Pelofonncs S. 145 l'^ür

die Böschung macht ferner Donaldson a. a. O. auf die Akropolis von Chaironcia

aufmerksam. Grosse Böschungen bemerkt man an den Stadtmauern von Selinunt,

ferner an einem Turm sullanischer Zeit in Florenz, den Milani im Miiseo archco-

lo^ico wieder aufgebaut hat (Mitteilung von F. v. Duhn und R. Zahn). Auf abge-

treppte Stützpfeiler von Limestürmen (z. B, Castell Osterburken) machte mich

K. Schuchardt aufmerksam.

- Z. B. Vitruv II 8, 1—2 S. 46, 22 ff. Rose.
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warten muss, da sich grössere Lücken zwischen den Fugen

finden. Ganz so sind die Stützmauern der prienischen Hauster-

rassen gebaut, die sich sämthch als hellenistisch erwiesen haben.

Die Häuser von Delos beweisen, dass der Mörtelverband

schon im ersten Jahrhundert vor Chr. in Griechenland einge-

bürgert war. Zeithch abwärts von jener Epoche mag der Turm

von Kenchreai, in dessen Umgebung wir ausser Dachziegel-

fragmenten nur Scherben später Sigillatawaare mit schlechtem

rotem Firniss fanden, errichtet sein. Vermutlich trat er an die

Stelle eines aus sehr grossen Polygonalblöcken gefügten, zwei-

fellos altgriechischen Turmes von etwa 10 m im Quadrat, des-

sen Fundamente uns ungefähr 200 m unterhalb am rechten Ufer

des Cheimarrhos gezeigt wurden.

Theodor Wiegand.
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(Hierzu Tafel XII).

Die hier besprochenen thönernen Idole sind im vorigen Jahre

(1900) bei Tlgmäi;, etwa vier Stunden südwestHch von Hera-

kUon, von Halbherr gefunden worden. Sie werden jetzt im

Museum von Heraklion aufbewahrt. Für die zuvorkommende

Liberahtät, mit welcher Herr Professor Halbherr mir die Ver-

öffentlichung gestattete, möchte ich ihm auch an dieser Stelle

meinen verbindlichen Dank aussprechen.

Tafel XII zeigt von verschiedenen Seiten eine Thonfigur,

an deren Oberkörper weibliche Formen angedeutet sind, wäh-

rend der Unterkörper aus einem nach oben sich ein wenig er-

weiternden Cylinder besteht. Die Figur ist, Avie die anderen

hier veröffentlichten Thongebilde, aus einem rotbraunen, ziem-

lich groben Thon verfertigt, über welchem sich noch Reste

eines schmutziggrauen Thonüberzugs erkennen lassen. Höhe

0,62 m, grösster Umfang 0,64 m. Der Kopf, besonders das

Gesicht, ist etwas beschädigt. Der rechte Unterarm ist gehoben,

die Hand fehlt. Der linke, von dem nur die Hälfte des Ober-

armes erhalten ist, war wahrscheinlich ebenso bewegt. Das Haar

hängt auf dem Rücken in fünf Zöpfchen herab, von denen die

drei mittleren senkrecht fallen, die beiden äussersten dagegen

sich nach aussen umbiegen.

Ausser dieser fast vollständigen Frauengestalt wurden bei

Halbherrs Grabungen an demselben Orte Fragmente anderer

in Form, Thon und Technik ähnlicher Figuren gefunden, die

Fig. I — 3 abgebildet sind. Fig. i zeigt den fast cylindrischen

Unterteil einer ähnlichen Gestalt und einen Teil des Oberkör-

pers, an dem noch ein Stück des geflochtenen Haares wahrzu-

nehmen ist. Höhe noch 0,32 m. Fig. 2 zeigt einen Arm, wahr-

scheinlich den rechten, weil die darauf plastisch dargestellte

Schlange vermutlich auf der Vorderseite angebracht war. Die



248 SAM WIDE

Länge des Oberarmes beträgt 0,185 m, die der Unterarmes

0,275 m. Einem linken erhobenen Unterarm wird das in Fig. 3

abgebildete Bruchstück, an welchem ebenfalls eine Schlange

erscheint, entstammen.

^^

Fig. I. Fig. 2.

Einen anderen Typus stellen Thongebilde derselben Technik

dar, die Fig. 4, 5 wiedergegeben sind. Das vollständige Stück

Fig. 4 ist ein leicht glockenförmig ausgeschwungener Hohlke-

gel, unten glatt abgeschnitten, oben mit einer

ein wenig erweiterten profilierten Mündung ver-

sehen. An jeder Seite steigt eine plastische,

etwas stilisierte Schlange auf. Höhe 0,52 m,

grösster Umfang 0,64 m. Das in Fig. 5 wieder-

gegebene Fragment zeigt die obere Hälfte eines

ähnlichen Kegels, (Höhe noch etwa 0,20 m)
mit Resten der beiden stilisierten Schlangen

und einer dritten, weniger stilisierten, welche

sich um den Hals des Kegels ringelt.

Wir haben also vor uns in verschiedenen Repliken einerseits

eine weibliche Figur mit erhobenen Armen, die unten in einen

nach oben oder nach unten erweiterten Cylinder ausgeht, an-

Fig. 3-
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JP dererseits einen abgeschnittenen hohlen Kegel, der mit mehr

oder weniger stilisierten Schlangenwindungen ausgestattet ist.

Dass die weibliche Figur eine altgriechische Göttin darstellt,

ist wohl jedem einleuchtend gewesen, der während der letzten

zwei Jahre das Museum von Heraklion besucht hat. Freilich

hat Furtwängler • bei der Besprechung einer ähnlichen, aber

viel kleineren kretischen Figur, die Mariani in den Mofitimenti

dei Lincei VI ijo Fig. 2 veröffentlicht hat, jene und andere

Fig. 4. Fig- 5-

ähnliche Bilder für Klageweiber gehalten. Aber schon die oben

angegebene Grösse der weiblichen Figur von ITQWag macht es

sehr wahrscheinlich, dass wir es hier mit einem Götterbilde zu

thun haben. Diese Annahme wird gesichert durch die von Miss

Boyd im letzten Sommer bei Foupvid, am innersten Winkel der

Mirabellabucht auf Kreta, gemachten Funde. Nach dem Bericht

des Ephoros Joseph Hatzidakis (<'riQ()ü5og», ETog a' 1901, 80)

ist hier ein mykenisches Hicron aufgedeckt worden, in welchem

' Sitzimgsber. der bayer. Akademie der Wissetisch, phil. Cl. 1899 S. 562 IT.
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nicht nur dieselbe die beiden Arme erhebende Göttin, sondern

auch ein ähnlicher Hohlkegel zu Tage kamen.

Diese Übereinstimmung zwischen den Funden von ITpividg

und von roi'Qvid scheint zu dem Schlüsse zu berechtigen, dass

jene weibliche Figur den Typus einer mykenischen Göttin dar-

stellt. Freilich können wir bei dem Mangel an Einzelfunden

aus UQivmg nicht bestimmt sagen, ob die dort gefundenen

Gegenstände der mykenischen Epoche angehören oder der

darauf folgenden «geometrischen», und in der That scheint die

geometrische Kultur gerade auf dem sakralen Gebiet von der

mykenischen vieles übernommen zu haben, aber soviel dürfen

wir ohne Bedenken behaupten, dass die weibliche Figur einen

mykenischen Göttertypus darstellt.

Unter den Fragmenten von Ilpmäg erwähnten wir auch zwei

erhobene Arme (Fig. 2 und 3), welche offenbar ähnlichen Götter-

bildern ' angehört haben. Sie sind mit plastisch aufgesetzten

Schlangen ausgestattet, genau wie die Götterbilder von rovQvid,

Es scheint nach den überzeugenden Erörterungen von Miss

Harrison '^ überflüssig, auf die Bedeutung dieses mit Schlangen

ausgestatteten Göttertypus ausführlich einzugehen. Ist es doch

allbekannt, dass in der althellenischen Religion die Schlange

eine chthonische und eine sepulkrale Bedeutung hatte. Miss

Harrison hat nachgewiesen, dass die Erinnyen ursprünglich als

Schlangen vorgestellt wurden, und dass bei ihrer späteren

Anthropomorphisierung die Schlangen als begleitende Tiere dar-

gestellt wurden. Die Erinnys ist anfänglich nichts anderes als

die grosse Erdmutter, die uns bald als Gaia, bald in verschie-

denen Brechungen, als Hera, Artemis, Demeter und Athena

entgegentritt. Wenn Hera Herakles die Schlangen sendet, so ist

dies eine Erinnerung an die Erbschaft, die Hera von der gros-

sen Erdmutter übernommen hat, und ebenso verhält es sich

mit den Schlangen, die Artemis in der Kultstatue des Damo-
phon im Despoinaheiligtum bei Akakesion in der einen Hand

' Vgl. das sonderbare Kultgerät auf der von Periiice in den Athen. Mitt. 1892

X veröffentlichten Dipylonvase, dessen Zugehörigkeit zu der mykenischen Kultur

von Potticr erkannt ist, Rez'uc des etitdcs i;ii-C(/iids VII (1894), 117 ff.

~ Jane E. Harrison «Delphika», yournal of Hellenic Siz(dtesXlX (1899), 205 ff.
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trug (Paus. VIII 2,^, 4'). So hat in Attika Athena (neben Deme-

ter) die Stelle der alten Erdgöttin eingenommen, wenn sie nicht

selber von Anfang an eine chthonische Göttin war, und die

Schlange, die nach attischem Glauben in ihrem Tempel wohnte,

hat vermutlich nichts mit Erichthonios zu thun, wie behauptet

worden ist, sondern erklärt sich als von Athena übernommenes

Attribut der Erdgöttin. Ebenso erscheint Demeter, die der alten

Erdgöttin sehr früh gleichgesetzt wurde, in mehreren Kunst-

werken mit Schlangen '.

Schon in dem mykenischen Idol finden wir ein zweites reli-

gionsgeschichtliches Stadium : die Göttin ist schon anthropo-

morphisiert ; freilich trägt sie nicht ganz menschliche Gestalt,

aber der obere Teil des Bildes ist völlig menschlich, und die

Schlange ist schon zum begleitenden Attribut geworden, ja in

dem am besten erhaltenen Exemplar schon abgestreift. Wir

finden hier die Vorstufen der Entwicklung, deren Endergebnisse

in der homerischen Dichtung ziemlich fertig vorliegen.

Auch das zweite in n^ividg wie in rovQVict vorkommende

Thongebilde, der mit Schlangen verzierte Kegel, scheint mir

ein Idol zu sein, nicht ein Kultusgerät. Zu dieser Annahme
berechtigt nicht nur die Beobachtung, dass das eben bespro-

chene Bild der Göttin aus einem ursprünglichen Kegelidol her-

vorgegangen zu sein scheint, sondern auch die Thatsache, dass

wir in der historischen Zeit ähnliche Idole kennen, wie das

kegelförmige Idol der paphischen Aphrodite (Tac. Hist. II. 3),

die Säule der Artemis IlaTQtpa zu Sekyon (Paus. II 9, 6), die

Säule der argivischen Hera (Clem. Alex. Strom. I 24 p. 418

Pott.), die Säule des Dionysos IlgQixiovLGg in Theben (Clem.

Alex. a. a. O., vgl. Kern, Jahrbuch XI (1896), 113 ff.) und die

bekannten Steinsäulen des Apollon 'Ayiugit^ (vgl. Schömann,

Sakralalterthünier 172, Overbeck, das Cultusobject bei den Grie-

chen, Berichte der sächs. Gesellschaft der Wissenschaften, philol.

liist. Classe 1864, S. 157 ^^). Auch spricht dafür der Umstand,

' Terrakottarclicf aus Uiitcrilalicn, Overbeck Ktiiislinythologic, Atlas XVI, 8

Relief einer Marmorvase aus Italien, Bulktino Coniiuunalc VII Tav. 2. 3. Die

Demeter-Schlangen sind vielleicht auf Triptokmos und seinen Wagen über

gegangen.
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dass Avir an den zwei Exemplaren bemerken können, wie auch

hier der Anfang dazu gemacht ist, die Schlange abzustreifen,

indem an dem ganz erhaltenen Exemplar nur zwei stilisierte

Schlangen erscheinen, die weniger stilisierte dritte Schlange

des Fragments Abb. 5 weggefallen ist. Welche Bedeutung und

Benennung dieses kegelförmige Idol gehabt hat, lässt sich

nicht feststellen. Ich möchte indessen vermuten, dass darunter

eine männliche Gottheit verstanden wurde. Das Vorkommen

des Idols neben dem weiblichen Bilde nicht nur in n^ividg

sondern auch in roiiQvxd ist gewiss nicht zufällig. Da in der

mykenischen Kunst Bevorzugung des weiblichen Geschlech-

tes auch sonst hervortritt*, so ist es nicht unwahrscheinlich,

dass die weibliche Gottheit zuerst anthropomorphisiert, der

Gott noch eine Zeit lang durch einen einfachen Kegel darge-

stellt wurde.

Analogieen zu dem glockenförmigen Unterteil der Göttin von

rtpiviccg fehlen nicht : wir finden ähnliche Gestalten sowohl

unter kyprischen •' wie unter boiotischen^ Terrakotten der geo-

metrischen Epoche, ja vielleicht sogar unter den kanoposför-

migen Idolen, die in etruskischen Gräbern gefunden sind*.

Besonders möchte ich zwischen den boiotischen glockenförmi-

gen weiblichen Idolen und dem hier veröffentlichten kretischen

Götterbild einen ursprünglichen Zusammenhang annehmen,

denn mit Rücksicht auf die Zähigkeit, mit welcher in Boiotien

das Alte festgehalten wurde, ist es nicht unwahrscheinlich, dass

sich dort jener mykenische Typus bis in die «geometrische»

Epoche, ja vielleicht noch darüber hinaus erhalten habe ^.

1 Vgl. Wolters Archäolog. Anzeiger 1900, 146 f., Zahn Märzsitzung der archäo-

logischen Gesellschaft zu Berlin, Berliner Philolog. Wochenschrift 1901 Sp. 797.

- Perrot-Chipiez III 590 Fig. 403, Myres and Ohnefalsch- Richter, A Catalo-

giie of the Cyprus Museum. Tfl. VI, Nr. 5503, 5525, 5538, 5541. (Weihgeschenkc

aus Kition).

^ Holleaux, Figurines beotiennes eii terre cuite a decoration geometrique, Monnu-

inents Piot I 21 ff. Perrot-Chipiez, VII, 149 f. Fig. 28—31.
'* Milaiii, Museo Italico di antichita classica I S. 308=1 IX. XI. XII.

'' Zu vergleichen ist auch eine Thonstatuette, die in einem Grabe in der Nähe

des Dorfes Klicevac, nicht weit von Kostoc (Serbien), am rechten Donauufer

gefunden ist. «Die Statuette ist aus Thon hohl geformt und stellt eine langbe-

kleidete und reich geschmückte Frau dar; sie misst 34 cm Höhe, übertrifft also

^^v*^
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In diesen Zusammenhang möchte ich daher auch die von

Wolters in der 'Ecpiif-i. ugionoh 1892 Taf. 8. 9 veröffentlichte

Darstellung einer Göttin auf dem Halse einer bei Theben ge-

fundenen pithosähnlichen Amphora mit Reliefverzierung ein-

reihen. Diese erhebt die Arme in derselben Weise wie die

Göttinnen von npiviüg und von FoD^vid, und an diese erinnert

auch der breite glockenförmige Unterkörper. Nur ist die the-

banische Göttin mit primitiv gezeichneten Füssen ausgestattet

und repräsentiert insofern ein etwas fortgeschritteneres Sta-

dium, gerade wie an den bei Perrot-Chipiez VII 149. Fig. 28— 29

wiedergegebenen Götterbildern die Füsse als ein späterer Zusatz

aufzufassen sind gegenüber den a. a. O. S. 150, Fig. 30. 31 ab-

gebildeten Glockengöttinnen. Auf der thebanischen Amphora
klammern sich zwei weibliche Gestalten an die Göttin.

Wolters erklärt a. a. O. S. 225 ff. die Göttin als Artemis

Aexcb, ÄE/aia in der Stellung einer gebärenden Frau, die beiden

weiblichen Gestalten als Geburtshelferinnen. Diese mit grosser

Gelehrsamkeit und vielem Scharfsinn begründete Erklärung

ist von dem Gynäkologen J. Morgoulieff in seiner Schrift Etüde

critiqiie siir les juonnineitts represejitant des scenes d'accouc/ie-

inent, (Paris 1893) aus gynäkologischen Gründen bestritten wor-

den, und wenn Dümmlei', in seiner Besprechung der Morgou-

lieffseilen Sclirift Berlin, philolog. WocJienschrift 1894, S. 962 ^.

Kleine Schriften III 363 ff.) die Wolterssche Deutung verteidigt,

so geschieht dies doch mehr mit negativen als mit positiven

Gründen. Der Recensent fordert den Verfasser auf, «wenn er

sich einmal mit Denkmälern befasste, eine positiv bessere

Deutung an Stelle der bestrittenen zu setzen oder das Urteil

zurückzuhalten». Diese Zurechtweisung finde ich ein wenig

streng, und wenn ich, der ich lange an Wolters' Erklärung ge-

zweifelt habe, endlich diese Zweifel offen auszuspreclien wage,

an Crosse alle sonst bekannten prähistorischen Thonfigurcn. Die Formen eines

langbekleideten menschlichen Körpers sind deutlich zu erkennen, aber doch nur

in den Hauptzügen ganz roh ausgedrückt ; und namentlich in der Bildung des

unteren Teiles ist der Zusammenhang dieser l'laslik mit der gewöhnlichen Töp-

ferei recht in die Augen springend. Wir haben da eine konische, etwas einge-

zogene Röhre, welche ein langes und weites, reichgemustertes Dewand vorstellen

soll». .M. Iloernes, Uri^esch. der /tili/. Kunst in Eiiro/'ii, S. 220 f. Taf. IV.
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SO muss ich zugestehen, dass ich nicht recht weiss, ob icli eine

bessere Erklärung an die Stelle setzen kann. Aber ich kann

nicht umhin, wenigstens auf gewisse Analogieen zu jener Dar-

stellung hinzuweisen. Auf dem Unterleib der bei Perrot-Chipiez

S. 150 Fig. 31 abgebildeten glockenförmigen Göttin ist ein Rei-

gentanz mehrerer weiblicher Gestalten in Malerei dargestellt.

Denken wir uns solche Tänzerinnen in Flachrelief umgesetzt, so

werden sie etwa so aussehen, wie die zwei Frauen auf dem
Woltersschen Gefäss. Dass dort nur zwei Tänzerinnen und zwar

an den Seiten der Göttin erscheinen, mag darauf zurückge-

führt werden, dass es schwierig war, in Flachrelief zwei sich

deckende Figuren darzustellen. Wenn die zwei Frauen die Arme
senken, statt, wie von Tänzerinnen zu erwarten wäre, sie zu

erheben, so dürfte sich dies aus der technischen Unbehol-

fenheit erklären, die die ganze Reliefdarstellung kennzeichnet.

Aber auch an einem besser ausgeführten kleinen Kunstwerk von

vreit entwickelterem Stil, an der von Lechat Bull, de corr. hell.

XV (1891) Taf. VII 2 veröffentlichten thönernen Artemistatuette

aus Kerkyra scheinen die Arme einer offenbar im lebhaften

Tanzschritt dargestellten Frau den Unterleib der Göttin zu um-

fassen. So möchte ich auch die zwei weiblichen Figuren, welche

die Göttin auf der thebanischen Amphora umgeben, als Tänze-

rinnen betrachten ^

Es bleibt noch übrig, auf drei altertümliche griechische Kult-

statuen hinzuweisen, die im Zusammenhang mit der Göttin von

Hoividi; betrachtet werden müssen. Auf Dolos zeigte man ein

altertümliches Aphroditebild, das Theseus geweiht haben sollte,

und das als ein Werk des Daidalos galt. Die rechte Hand war

beschädigt. Die bekannte Statue des Apollon zu Amyklai wird

von Pausanias III 19, 2 folgendermassen beschrieben : (xey&Oog

08 aiiToC |jieTQq) jxev cuöeva dA'euQovta oi8a, ei/cd^ovTi öe xal tgid-

xovTa elvai cpaLVOivTO dv Jirj/ei«;. eQyov 8e ou Baö-uxAeoi's gativ,

^dXix dQx«^o^' '^tti ou 0i>v le/VT] Jtejro iij (ievov oxi yuQ |xr] jiQ60ü):n:ov

^ Wolters' in diesem Zusammenhang (a.a.O. 1892 Sp. 227) vorgebrachte

Deutung des bei der Villa Ludovisi gefundenen Reliefs auf eine Entbindungs-

scene hält nicht Stich, vgl. Dümmler, Art. Aphrodite bei Pauly-Wissowa, l\\'al,'n-

cyklofacific I 2781 und khiin- ScJirifte/i TU 364.
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ai)t(p x(xi JToftec; eloiv d'xQoi xal yßiQ^Q, t6 ^oiJtov xaXxo) xiovi eoTiv

Eixaa[^ievov. eyei bk km. x\] xe(paXr\ xodvoq, ^.oy/nv fif h' tcxi«; xeqoI

xai ToHov. Der Rumpf war säulenförmig, nur das Gesicht, die

Arme und die Fussspitzen waren ausgearbeitet. Das Bild erin-

nert also lebhaft an das der Göttin von rigmä?. Und das ist

nicht wimderbar, da wie jetzt wohl allgemein angenommen wird,

der amykläische Apollon kein dorischer, sondern ein vordori-

scher Gott war, also in die mykenische Zeit zurückreichte. Eine

Abbildung der Statue hat man in dem Kultbilde auf einer aus

der Zeit des Antigonos Doson stammenden spartanischen

Münze erkannt. (P. Gardner Types of greek coins XV, 28). Furt-

wängler (Roscher's Lex. d. Mythol. I 408) sieht darin—weniger

wahrscheinlich—eine Abbildung der Kultstatue der Aphrodite

Urania in Sparta. Doch kommt für uns auf die Deutung des

MUnzbildes nicht viel an, insofern es sicli hier nur um den

Typus handelt : sowohl die von Pausanias beschriebene Kult-

statue des Apollon 'AfivxXaToi;, wie das spartanische Münzbild

vertreten denselben Typus wie das kretische Idol.

Endlich ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen das Dio-

nysosbild auf den frühhellenistischen Münzen von Ainos (Gard-

ner Types of greek coins XII, 9). Das Idol steht auf dem Sitz-

brett eines Thrones. Nur der Kopf ist ausgearbeitet, den Körper

bildet ein einfacher Schaft. Reichel hat in seinem Buche über

vorhellenische Götterkulte die Verwandtschaft dieses Dionysos-

bildes mit der Kultstatue des amykläischen Apollon gebührend

hervorgehoben.

Vier Jahre sind verflossen, seitdem Reicheis anregendes

Buch erschien, in welchem mit Scharfsinn und Gelehrsamkeit

nachzuweisen versucht ist, dass es in der mykenischen Zeit

keine Kultbilder gegeben habe. Inzwischen haben die Funde

auf Kreta das Material in überraschender Weise vermehrt und

nach den Ergebnissen der Boydschen Ausgrabungen dürfen

wir behaupten, dass Reichel geirrt hat.

Weiter haben die Ausgrabungen auf Kreta, wie die des briti-

schen Museums auf Kypros uns gelehrt, nicht nur die zeitlichen,

sondern auch die örtlichen Verschiedenheiten innerhalb der

mykenischen Welt zu verstehen und zu würdigen. Die grossen

Ausgrabungen bei Knossos und Phaistos bestätigen, was von
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vielen schon vermutet worden ist, dass die mykenische Kultur

auf Kreta ein Centrum hatte, und dass Mykene und Tiryns in

der Peripherie der mykenischen Welt lagen. Angesichts

der grossen Palastkomplexe von Knossos und Phaistos müssen

wir zugestehen, dass die Herrscherwohnungen der Argolis sehr

einfach waren, dass die Versuche ausschliesslich nach diesen die

Wohnung des Odysseus zu rekonstruieren, scheitern mussten.

Ebenso müssen wir in Betreff des mykenischen Götterkultes er-

kennen, dass Reichel durch die Beschränktheit des ihm zur Ver-

fügung stehenden Materials irregeführt worden ist. Wenn ihm

das Glück vergönnt gewesen wäre, die bei den jüngsten kreti-

schen Ausgrabungen gewonnenen Resultate zu prüfen, so wäre

er sicherlich zu anderen Schlüssen gedrängt worden.

Die mykenische Ansiedelung, die -Miss Boyd bei rov^vid ent-

deckt hat, scheint, soviel wir beurteilen können, von den uns

bekannten mykenischen Siedelungen in Mykenai, Tiryns, Knos-

sos und Phaistos verschieden gewesen zu sein. Es ist keine

Herrenburg mit einer unterworfenen Gemeinde, die am Fusse

der Burg ansässig Avar, es ist eine Dorfgemeinde. Die ältesten

mykenischen Ansiedelungen auf Kreta scheinen am Meere ge-

legen zu haben und erinnern insofern an die am Meere gele-

genen und auf das Meer angewiesenen prämykenischen Ansie-

delungen der «Inselkultur», oder wie es heutzutage heisst, der

«aegeischen Kultur». Damals scheinen die mykenischen Gemein-

den demokratisch verwaltet gewesen zu sein. In der Folgezeit

entstehen die grossen mykenischen Herrscherburgen, die vom
Meere mehr oder weniger entfernt lagen, wie Knossos, Phai-

stos, Tiryns, Mykenai, Argos, Mideia, Athen, Aphidna, u. a.

Der Ackerbau war eine Haupterwerbsquelle, die Staatsverfas-

sung streng monarchisch geworden.

Die von Miss Boyd entdeckte mykenische Ansiedlung belehrt

uns, dass es innerhalb der mykenischen Welt nicht nur zeit-

liche und räumliche, sondern auch sociale Unterschiede gab.

Es ist wohl kein Zufall, dass die ersten sicher bezeugten myke-

nischen Kultbilder in einem mykenischen Dorf gefunden sind.

Dadurch ist auf dem sakralen Gebiet eine Brücke zwischen der

mykenischen Welt und der hellenischen geschlagen, und darin

liegt die Bedeutung der Funde von ronQvia und IlQn'iäi;. Wenn
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man nur die aristokratischen Schichten der mykenischen Welt

berücksichtigt, so könnte man leicht zu der Ansicht kommen,

dass die mykenische Kultur durch kein Band mit der altgriechi-

schen verknüpft sei. Das ist ein Irrtum. Wohl mögen die höhe-

ren Schichten der mykenischen Gesellschaft sich mitunter zu

einer raffinierten «fin de siecle-Stimmung» emporgeschwungen

haben, die ihre Verwandschaft mit dem uns bekannten Helle-

nentum nicht leicht erkennen lässt, aber in den tieferen myke-

nischen Schichten findet man die nächste Verwandtschaft mit

dem alten Hellenentum. Ebenso scheint die homerische Welt

von der hellenischen so entfernt, weil wir darüber nur ein

Zeugnis haben, das des Dichters, welcher für die aristokrati-

sche Gesellschaft lebt, und trotzdem steht Homeros den helle-

nischen Zeiten nicht so fern wie man gewöhnlich annimmt,

und noch weniger die Zeit, in welchen die homerischen Ge-

dichte entstanden sind.

Athen.
Sam Wide.

ATHKN. MITTEILUNGEN XXVI. 1 8



ALEXANDRINISCHE GRABRELIEFS.

(Hierzu Tafel XVIII).

Die Grabsteine, welche den alten Friedhöfen Alexandrias in

wachsender Zahl entsteigen, seitdem Forscher sich den arabi-

schen Steinsuchern zugesellt haben, sind grossen Teils überaus

schlicht und bescheiden. Nur die älteren erheben sich zur

Durchschnittshöhe attischer Werke und nur wenige ragen darü-

ber hinaus in eigener künstlerischer Bedeutung. Aber diese

einfachen Denkmäler sind in ununterbrochener Entwicklung

von der Gründung der Stadt bis in koptische Zeit erhalten

;

darin liegt ihr geschichtlicher Wert.

Die meisten Grabreliefs hellenistischer Zeit befinden sich

im Museum von Alexandria, einige im Museum von Cairo, zwei

in der Sammlung von Bissing in München, eins— soweit mir

bekannt— im Louvre, eins im Nationalmuseum in Athen (Samm-

lung Dimitriu). Ob andere europäische Museen ptolemäische

Grabsteine besitzen, lässt sich nach den Catalogen nicht fest-

stellen. Von Rom und Berlin glaube ich das Gegenteil ver-

sichern zu können. Dagegen ist es sehr wohl möglich, dass

sich einzelne Stücke in amerikanischen Museen und in Privat-

sammlungen diesseits und jenseits des Oceans befinden. Falls

wichtige Reliefs anderwärts vorhanden sind, so giebt hoffent-

lich diese Arbeit die Anregung dazu, sie bekannt zu machen.

Vollständigkeit kann hier schon deshalb nicht angestrebt wer-

den, weil täglich neue Funde zu erwarten sind ; erst wenn die

augenblicklichen Bauten und Grabungen beendet sind, wird

eine abschliessende Sammlung begonnen werden können. Das
vorgelegte Material genügt indess, um die Grundzüge der Ent-

wicklung festzustellen.

Ausgeschlossen werden mussten die nur bemalten hellenisti-

schen Stelen, von denen sich eine grosse Anzahl im Museum
von Alexandria befindet. Die meisten sind schlecht erhalten,
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manche mangelhaft gereinigt. Sie scheiden sich von den ReHef-

stelen nur durch die grössere Freiheit malerischer Darstellung

;

dadurch aber erfordern sie eine gesonderte Behandlung in

anderem Zusammenhange *.

Alexandrinische Grabreliefs römischer Zeit endlich finden

sich in den ägyptischen Abteilungen mehrerer Museen ; in Ale-

xandria und Cairo sind ihrer viele vorhanden. Von diesen aus-

nahmslos sehr geringen Werken wird im Folgenden nur eine

Übersicht der Haupttypen gegeben.

Für die Erlaubnis zur Veröffentlichung sowie für weitgehende

Unterstützung bei den Aufnahmen bin ich vor allem Herrn

Director Botti in Alexandria zu grösstem Dank verpflichtet.

Mehrfache Auskunft verdanke ich den Herren Edgar in Cairo,

Bulle und Riezler in München ; Herr Bulle hatte die Güte, die

Bissingschen Reliefs zu photographieren. Friedrich Wilhelm

von Bissing hat mir die Veröffentlichung seiner Stelen über-

lassen, die ganze Arbeit in jeder Weise gefördert, mich auf

ägyptologischem Gebiete belehrt. Nur dies sei hier gesagt.

Der Beschreibung der einzelnen Rehefs wird es gut sein, einige

zusammenfassende Bemerkungen über Herkunft, Form, Mate-

rial, Bemalung und Inschriften vorauszuschicken.

Die Herkunftsangabe lautet bei allen Grabsteinen

ptolemäischer Zeit auf Alexandria selbst, d. h. auf einen der

beiden grossen Friedhöfe im Osten und im Westen der Stadt,

den von Eleusis und den von Rhakotis. Bottis Catalog scheidet

gelegentlich zwischen Hadra und Chatby im Osten, Gabbari

und Meks im Westen. Das Gebiet von Meks umfasst den

nördlichen, am Meer gelegenen Teil des Friedhofs von Rha-

kotis, das von Chatby denjenigen Teil des eleusinischen Fried-

hofs, in dem sich viele Gräber von Juden gefunden haben.

Grabreliefs römischer Zeit sind ausser in Alexandria auch in

anderen Orten Unterägyptens gefunden worden.

Der Form nach scheiden sich die Grabsteine in zwei Gat-

' Über einige alexandrinische bemalte Stelen im Metropolitan Museum in

New York vgl. A. C. Merriam A. I. A. III 1887 S. 261 ff. T. 17, über solche in

Cairo v. Bissing Archäol. Anz. 1901 S. 201 Nr. 12, 13.



26o ERNST PFUHL

tungen : einfache Stelen mit giebelförmiger Bekrönung, unter

der in grösserer oder geringerer Entfernung das Bildfeld ver-

tieft ist, und naiskosförmige Stelen, die in allen Stufen von der

hohen Stele, auf der nur ein kleines Bildfeld von Pfeilern be-

grenzt wird, bis zum freien Naiskos vorliegen. Brückner hat

nachgewiesen, wie sich die zweite Form aus der ersten zu

Ende des fünften Jahrhunderts in Attika entwickelt hat {Orna-

ment und Form S. 75 fif.). In Alexandria bestehen im dritten

Jahrhundert beide Formen neben einander, indem die reiche-

ren Grabsteine na'iskosförmig, die einfacheren Giebelstelen

sind; Übergangsformen vermitteln zwischen beiden. Vom Ende
des dritten Jahrhunderts ab herrscht ausschliesslich die Naiskos-

form. Auch über breiten Darstellungen pflegt sich der Giebel

zu erheben ; Traufsimen sind äusserst selten.

Das Material ist nur sehr selten Marmor. Ausser dem
grossen attischen Grabmal (i) kenne ich aus hellenistischer Zeit

nur zwei ganz kleine Flachreliefs (22, 43). Erst in späterer römi-

scher Zeit wird ein grosskörniger grauer Marmor zu Militär-

stelen und auch zu Privatgrabsteinen verwendet. Die Inschriften

sind oft lateinisch, wie denn diese ganze Gruppe der alexandri-

nischen EntAvicklung ursprünglich fern steht und nie die damals

herrschende Form des ägyptisierenden Naiskos annimmt. Alle

anderen Grabstelen bestehen aus dem Kalkstein der alexandri-

nischen Dünen. Das feste Gerippe, das allein dem schma-

len flachen Landstreifen Halt verleiht, ist ein heller harter

Muschelkalk ; er ist nicht spröde und hält trotz grosser Poren

ausserordentlich zäh zusammen. Aus diesem Stein sind die

besten Reliefs der Blütezeit alexandrinischer Grabsculptur im

dritten Jahrhundert gefertigt; ihm verdanken sie ihre bis ins

kleinste vollständige Erhaltung. Aber dieser schwer zu bear-

beitende Stein ist nicht lange im Gebrauch gewesen. Gleich-

zeitig wie vorher und nachher herrscht ein weicher sehr

gleichmässig durchgeschichteter Stein, der je nach dem Druck,

dem er ausgesetzt war, von feinkörnigen dichten bis zu grob-

körnigen lockeren von vielen Sandlöchern durchsetzten Arten

schwankt.

Grosse fehlerlose Steine sind äusserst selten ; man hat des-

halb früh die von den Ägyptern seit Alters geübte Technik
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übernommen, bei der Arbeit ausbrechende Stellen mit Gips-

stuck zu ergänzen K Die Bemalung musste den Schaden verdec-

ken. Je weniger genau man es aber mit der Auswahl des Stei-

nes nahm, desto schwerer wurde es, die zahlreichen Flickungen

zu verbergen. So entstand eine eigenartige Technik : man ar-

beitete im Steine nur die Hauptformen vor und überzog alles

mit einem feinen festen Gipsstuck, dessen Oberfläche man an

Figuren und feineren Architekturteilen durchmodellierte und

nach Art der Terracotten bemalte. An Grabreliefs lassen sich

nur Spuren dieser Technik nachweisen; wohl erhalten sind

anderweitige Architekturteile und zahlreiche grosse und kleine

Köpfe ^. Aber die Arbeit war mühsam und die Haltbarkeit der

Werke gering : die Stucktechnik ist nie allgemein geworden

und die kleinen Stelen römischer Zeit entbehren alle des

Überzuges.

Eine starke B e m a 1 u n g wird durch das Material erfordert.

Sie ist bei den hellenistischen Grabsteinen in der Hauptsache

noch zu erkennen, da die verstreuten Spuren einander ergän-

zen ; für den einzelnen Fall sind auf diese Weise selbstverständ-

lich keine Schlüsse zu ziehen. Erschwert wird die Beurteilung

feinerer Unterschiede dadurch, dass die Farben Veränderungen

erlitten haben können; es wird deshalb zwar bei der Beschrei-

bung der einzelnen Reliefs der Thatbestand genau angegeben,

aber bei der gegenwärtigen Zusammenfassung auf leichte Ab-

schattungen nicht eingegangen^. Der Schaft der Stele trägt

niemals Farbspuren. An den Architecturteilen herrscht ein

kräftiges Rot: so ist das Giebelfeld gefärbt (7, 12, 15, 20, 26,

40), so der Abacus der wagrechten Sima mit einem Eierstabe

bemalt (7, 12,40). Alle Teile des Naiskos sind rot, wohl in

Nachahmung von Porphyr oder Granit, bei der späthellenisti-

schen Stele 35. Für die Akroterien darf Rot gewiss meist ergänzt

werden ; erhalten ist es an den Basen der abgebrochenen Akro-

' Auch den harten brüchigen Kalkstein von Thera hat man schon in früh

hellenistischer Zeit mit Stuck ergänzt— ob unter ägyptischem Einflüsse, ist fraglich.

- Ein grösseres Architekturstück z. B. BoLti 15,9; die Köpfe aufgezählt im

Aichäol, Anz. 1901 S. 205 f. (v. Bissing).

^ Das Rot z. B. durchläuft alle Stufen vom Ziegelrot zu einem dem Purpur sich

nähernden Blaurot,
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terien von i6. Rot sind ferner die Platten der Pfeilerkapitelle

von 12 und die Hälse derer von i6 und 31. Gelb sind nur die

Abläufe der Pfeilerkapitelle von 12, vielleicht mit einem roten

Eierstabe darauf. Braun sind die Eierstäbe an den Abläufen

der Giebelsimen und der Pfeilerkapitelle von 16. An dem mit

Stuck überzogenen ägyptisierenden Naiskos 36 wechseln Weiss

und Rot. Spuren von Gelb und Blau finden sich nach Pottier

auf den Anten von 26.

Das Bildfeld ist lebhaft gefärbt. Der Grund ist rot (25, 36),

rosa (24, 30), blau (26), gelb (12), oben rot, unten gelb (7); an

Stelle des Gelb ist wohl bisweilen die Steinfarbe getreten ; so

war der Grund von 35 gewiss unbemalt. Die Figuren zeigen im

Wesentlichen die Farben der gleichzeitigen Terracotten. Das

Fleisch der Männer ist hell braunrot (12), rosa (20), unbemalt,

d. h. hellgelb (30). Das Fleisch der Frauen ist weiss (20), gelb

(26), vielleicht auch bisweilen unbemalt ^. Das Haar ist hell rot-

braun (2, 26), rosa (30) '^ rot (7, 12, 31, 36,, 40) schwarzbraun (35).

Augensterne, Wimpern und Lippen sind rot (31). Das Gewand

ist blau (2, 26), gelb (i2, 20), rosa (15, 17, 18, 31), rot (12,20,40).

Die Schuhe sind rot (12, 16). Das Holz von Stuhl und Kasten

bei 2 ist braunrot. Rosa ist ferner das Innere der Schale, rot

der Kern des Altars und die darauf liegenden Früchte von 31.

Die Abweichungen von den fein gestimmten halben Farben der

Terracotten— volles Rot in Haar und Gewand ist an solchen in

hellenistischer Zeit so selten wie im sechsten und fünften Jahr-

hundert häufig— werden sich durch die Aufstellung im Freien

und den Wunsch der Vereinfachung erklären. Grundsätzlich

scheidet sich die Farbengebung dieser einfachen Grabsteine in

nichts von der des Alexandersarkophages.

An Kalksteinstelen römischer Zeit sind Farbspuren sehr sel-

ten ; ich kenne nur rot im Giebelfelde. Aber die oft abgekürzten

Formen verlangen eine starke Bemalung. Dagegen zeigen die

oben erwähnten römischen Marmorreliefs noch mehrfach rot

und gelb in vollen Flächen.

Inschriften sind auf hellenistischen Stelen so wenig er-

' Wegen Spuren eines wahrscheinlich nicht ursprünglichen Blassrot vgl. Nr. 26.

~ Wohl gleich rot und nur gewählt, weil der Grund rosa gefärbt ist.
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halten, dass man annehmen muss, sie seien häufig nur gemalt

gewesen wie bei 26. Reste eines Gedichtes zeigt nur 8. Der

Name allein erscheint bei 10 und 21, Name und Herkunft bei 1 1,

Name, Vatersname und Herkunft bei 9, 30, 32, Name, Vaters-

name und Gruss bei 16, Name, Attribut (j(qi]ot8, akvicE) und

Gruss bei 17, 22, 35,. Bisweilen wird dem Grusse der Geleit-

wunsch xal Eitaeßcov ixoio xwQOV hinzugefügt (31, [15]), wohl mit

Bezug auf den eleusinischen Kult von Alexandria. Zu bemerken

ist, dass im Gegensatz zu den Fremden die Alexandrinerin Niko

als a.axr\ bezeichnet wird. Die Anrede iQr[axE scheint frühestens

Ende dritten Jahrhunderts aufzutreten, äXvite in späthellenisti-

scher Zeit.

Das Material durch Heranziehung der bemalten und bild-

losen Grabstelen zu vermehren, liegt nicht im Rahmen die-

ser Arbeit. Auf den mir bekannten Grabsteinen römischer

Zeit pflegt dem Namen, der bisweilen ägyptisch ist, mindestens

die Altersangabe beigesetzt zu werden. Gewöhnlich finden sich

Name, Vatersname, Alter und Todestag (ägyptisch-koptische

Monatsnamen). Oft wird d'coQe— einmal jtaQdevoi; u(ßQe — X"^9^

eingefügt, bei Frauen auch cpiXotexvcg. Nach uü)Q8 folgt einmal

xo(x.e xcttQS, was doch wohl in xo(,iipe ergänzt werden muss

—

für die Spätzeit bezeichnend. Vom zweiten Jahrhundert ab be-

gegnet Evx^vyjEi.

Eigenartig ist die Entwicklung der Schriftformen in Alexan-

dria. Neben die auch anderwärts in hellenistischer und römischer

Zeit herrschenden Formen treten schon im dritten Jahrhundert

solche, die sich der Cursive ausserordentlich nähern, wie denn

Hadravasen vom Ende dieses Jahrhunderts rein cursive Auf-

schriften tragen. C 6 UJ kommen bereits in der leider nicht

genau datierbaren Königsinschrift Botti 16,406 vor. Andrerseits

halten sich alte Formen lange ; ein ganz flaches Q. erscheint

z.B. neben A in der Philometorinschrift Cairo 9245. Bei N kann

nicht immer der Zusammenhang zeigen, ob es noch alt oder

bereits der Cursive genähert ist. Sichere Zeitansätze sind also

aus den Schriftformen allein selten zu gewinnen ; doch pflegen

Inschrift und Darstellung einander zu ergänzen.

Ein geschichtlicher Überblick der Gesamtentwicklung wird

zum Schlüsse folgen, nachdem die Beschreibung der Reliefs
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den Fortschritt im einzelnen gezeigt hat. Die getrennte Behand-

lung der hellenistischen und der römischen Typen ist durch

die Verschiedenheit des Materials geboten K Die hellenistischen

Stelen sind in mehrere Gruppen gesondert nach den Haupt-

motiven, deren jedes möglichst geschichtlich verfolgt wird. Bei

Gruppe I ist eine strenge Zerlegung in Unterabteilungen nach

den Äusserlichkeiten der Darstellung absichtlich nicht durch-

geführt worden. Die Reliefs sind dort vielmehr nach ihrer

Kunstart zusammengestellt. Die Scheidung in eine ältere und

eine jüngere Reihe ist typengeschichtlich zu verstehen ; zeit-

lich ereifen beide Reihen in einander über.

A. DIE HELLENISTISCHEN TYPEN.

I. Gruppenbilder.

a. Ältere Reihe.

I. Alexandria. Aus Alexandria. Stele aus pentelischem Mar-

mor. Die verlorene Bekrönung wird giebelförmig gewesen sein

;

an den Figurensockel schliesst sich rechts hinten ein flacher

Pfeiler an, links ist er durch die Darstellung verdeckt. Höhe 1,35

Breite 0,92. Halbhohes Relief. Von der Darstellung fehlen der

Kopf der Dienerin, die rechte Hand der Herrin, das freie Hin-

terbein des Stuhles. Die Oberfläche ist gleichmässig sehr vStark

verwaschen.—Auf einem einfachen Stuhle sitzt nach links ge-

wendet eine Frau in Chiton und Mantel, der auf beiden Schul-

tern aufliegt. Ihr linker Unterarm liegt quer über dem Schoss,

auf die linke Hand ist der rechte Ellenbogen gestützt und auf

die Finger der (nur in Spuren erhaltenen) rechten Hand das

stark vorgeneigte Haupt. Das Haar ist um eine verdeckte Binde

so angeordnet, dass ein dichter Kranz spiralförmiger Löckchen

die Stirn umgiebt und im Nacken ein knapper Knoten aufge-

nommen ist. Auf den Knieen der Frau liegt ein rundlicher Gegen-

' Tag und Jahr des Beginns der Römerherrschaft sind bei dieser Einteilung

unberücksichtigt geblieben ; die hellenistische Kunst und Kultur geht hier wie

anderwärts weiter bis in byzantinische Zeit,
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stand— ein Wollknäuel oder eine Frucht—ihr linker Fuss ist auf

einer schräg gestellten Fussbank unter den Stuhl gezogen, der

rechte ruht nur mit dem Hacken auf der Bank und sucht vor-

wärts den Boden. Vor ihr steht eine Dienerin in Chiton und

Mantel und hält ihr den Schmuckkasten entgegen. — Die Zer-

störung der Oberfläche hat die Wirkung der Hauptformen nicht

beeinträchtigt. Der Stil ist so attisch wie der Marmor. Das

Relief wird bald nach der Gründung der Stadt für eine vor-

nehme Dame aus Attika eingeführt oder in einer attischen

Werkstatt in Alexandria entstanden sein. Vgl. A. G, T. ^i '.

' Abkürzungen :

A. G. =r Conze, Die attischen Grabreliefs.

Samos = Antike Sculpturen in Sanios beschrieben von Theodor WieganJ (Athen,

Mitt. igoo).

Botti^ Catalogue des Monuments exposes an niiisee Greco-roinain d'Alexandrie

redige par le covunandeur (r. Botti. Alexandrie 1901.

N. iJ/. = Nationalmuseum in Athen (Kaßßa^i'uc, r?a'nTä xoö Fi)v. ftouoeion).
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2. Alexandria. Aus Alexandrla. Botti 3,10. Stele aus gross-

körnigem Kalkstein, Höhe 0,39 Breite 0,26, zu ergänzende Bild-

höhe 0,23. Halbhohes Relief. Der obere Abschluss fehlt; der

Bruch geht oben durch das Bild. Es fehlen Kopf und Hals der

Dienerin und ein Stück des Kastendeckels ; verletzt sind Ober-

kopf und Nase der Herrin. Die Bemalung ist zum Teil erhalten.

Untermalt war das ganze Bild mit einem fettigen Braungelb,

welches das Einsaugen der Farbe durch den porösen Stein

verhindern sollte. Das Gewand der Dienerin war blau (jetzt

ist es grün angelaufen), das der Herrin zeigt nur noch Reste

der Untermalung. Die Haare des Mädchens sind hellrotbraun,

der Kasten und die Stuhlbeine um einen Schatten dunkler •. •

—

Ein Mädchen in kurzärmligem gegürtetem Chiton, mit Melonen-

frisur, sitzt nach links gewendet auf einem einfachen Stuhl mit

Kissen und nimmt mit der rechten Hand ein Schmuckstück aus

dem Kasten, den eine kleine Dienerin in gegürtetem Chiton ihr

reicht.—Handwerksmässige Arbeit wohl der ersten Hälfte des

dritten Jahrhunderts. Vgl. A. G. T. 33 Nr. 71 ; Sanios 94.

3. Alexandria. Aus Alexandria. Stele aus lockerem Kalk-

stein. Höhe 0,75 Breite 0,40 Bildhöhe 0,39. Halbflaches Relief.

Teilweise stark verwittert, doch ist die Darstellung im wesent-

lichen erhalten. Der obere Abschluss fehlt. — Eine Frau sitzt

nach links gewendet auf einem einfachen Stuhl mit Kissen

und Fussbank. Sie trägt den gegürteten Chiton und einen um
Beine und Rücken geschlungenen Mantel, der auch die linke

Schulter und den Oberarm bedeckt. Die Haartracht ist nicht

mehr kenntlich. Mit der rechten Hand hält sie einem vor ihr

auf einer Truhe in Vorderansicht sitzenden Knäbchen einen

Vogel hin. Der Kleine hat das linke Bein untergeschlagen, das

rechte steil angezogen und reckt Kopf und Arme dem Vogel

entgegen. Er ist mit einem kurzen Hemdchen bekleidet. Das

Relief unterscheidet sich in nichts von der Menge der ein-

fachen attischen Grabstelen des vierten Jahrhunderts. Das Motiv

erscheint bereits auf der der älteren Hälfte des schönen Stils

angehörigen weissgrundigen Lekythos aus Eretria 'Ecpi]!!. d^x-

• Um Missverständnisseii vorzubeugen sei bemerkt, dass beim Tünchen der

Museumswand einzelne Tropfen hellroter Leimfarbe auf das Relief gespritzt sind.
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1886 T. 4 (statt des Vogels eine Traube). Vergl. auch A, G
T. 133, 172, N. M. 817, 818 (böotisch).

4. Alexandria. Ostlicher Friedhof. Botti 3,14. Oberteil einer

Stele mit Giebel aus lockerem Kalkstein. Höhe 0,57 Breite 0,39,

zu ergänzende Bildhöhe 0,30, Abstand des oberen Bildrandes

vom Giebel 0,195. Halbflaches Relief, stark verwittert. Der

Bruch geht durch den Unterteil des Bildes. — Eine Frau sitzt

nach rechts gewendet auf einem einfachen Stuhl mit Kissen.

Mit der linken Hand zieht sie den Schleier vor, die rechte

giebt sie einem vor ihr stehenden Knaben, hinter dem ein

etwas grösserer Knabe steht. — Einfache attische Formen,

vergl. A. G. T. 62 Nr. 282.

5. Alexandria. Östlicher Friedhof. Botti 3,39. Unterteil einer

Stele aus grosskörnigem Kalkstein. Höhe 0,51 Breite 0,40, zu

ergänzende Bildhöhe 0,31. Halbflaches Relief. Die Oberfläche

ist gleichmässig verwaschen ; von der Darstellung fehlen der

Oberkopf der sitzenden und der Kopf der stehenden Frau. —
Eine Frau sitzt nach links gewendet auf einem einfachen Stuhl

mit Kissen und Fussbank. Sie reicht die Hand einer ihr ge-

genüber stehenden Frau, die mit der Linken den Schleier vor-
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zieht. Hinter dieser steht in Vorderansicht eine kleine Dienerin,

die trauernd den Kopf auf die rechte Hand, den rechten Ell-

bogen auf die linke Hand stützt. — Rein attische Formen. Für

die Dienerin vergl. A, G. T. 71, 72.

6. Alexandria. Aus Alexandria. Unterteil einer Stele aus

lockerem Kalkstein. Höhe 0,67 (dazu der Einsatzzapfen mit

0,08) Breite 0,42, zu ergänzende Bildhöhe ungefähr 0,38. Halb-

hohes Relief. Sehr stark zerstört. Von der Darstellung ist nur

die hnke Hälfte kenntlich. — Auf einer Kline, die bis an die

Bildgrenze heranreicht, sitzt in drei Viertel Vorderansicht eine

Frau in Chiton und Mantel, der um den Unterkörper geschlun-

gen ist. Ihre Füsse scheinen auf einer Fussbank zu ruhen. Sie

ist im Begriff, nach der linken Seite umzusinken. Unter der

Brust umfasst sie ein Mädchen, dessen Oberkörper links über

der Kline vorgeneigt erscheint. Die Frau legt den rechten Arm
um den Rücken des Mädchens ; der Ansatz des ausgestreckten

linken Armes zeigt, dass sie auch von dort gestützt wurde. —
Die starke Zerstörung erschwert feinere Beobachtungen, doch
verlangen die Reste von Körperformen und Gewand, sowie die

das Umsinken wenig glücklich andeutende Bewegung— es ist

eine sitzende Figur einfach schräg gestellt— das Relief älter

anzusetzen, als das folgende. Vergl. A. G. T. 74, 75 ; A^. M.

749 (im Text zu A. G. 309; böotisch).

7. T. XVIII I. Alexandria. Östlicher Friedhof. Botti 3,4. Stele

mit Giebel aus grosskörnigem Kalkstein. Höhe 0,72 Breite 0,44,

Abstand des oberen Bildrandes vom Giebel 0,13, Bildhöhe 0,32.

Hohes Relief. Das untere Ende fehlt, ein Bruch geht durch das

Bild. Massig verwittert, am stärksten der Grund des Bildes. Es
fehlt das Untergesicht der Mutter; das Gesicht des kleinen

Mädchens ist ganz zerstört und das des grösseren stark ver-

scheuert. Farbspuren: im Giebel und am Eierstab ein helles Zie-

gelrot mit einem leichten blauen Schatten. Auf dem Grund und
an den Rändern des Bildes sowie im Haar der Dargestellten

einf-helles Braunrot mit demselben Schatten. Ober- und Unter-

hälfte des Bildfeldes waren verschieden gefärbt. Das Rot endet

auf der rechten Bildseite in Schulterhöhe, auf der Hnken in Brust-

höhe der Hauptperson mit deutlichem Grenzstrich; nach unten

folgt ein helles Gelbbraun. — Auf dem Fussende einer Kline
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mit Kopflehne, zwei Kissen und herabhängender Decke sitzt

nach links gewendet eine Frau, deren Füsse auf einer profilier-

ten Fussbank ruhen. Sie trägt den gegürteten Chiton und um
die Beine einen Mantel, dessen Enden über die Bettkante her-

abfallen. Den Oberkörper dreht sie zurück und legt den linken

Arm einem kleinen Mädchen um die Schulter, das zu ihr auf-

blickend den rechten Arm stützend um ihren Rücken legt. In

der linken Hand hält es einen undeutlichen Gegenstand, wohl

eine Kanne. Die Mutter wendet ihm den Kopf so zu, dass er in

ein Viertel rechter Seitenansicht nach links geneigt erscheint.

Mit dem rechten Arm umfasst sie den Rücken einer grösseren

Tochter, deren Oberkörper über den Oberschenkeln der Mutter

erscheint. Das Mädchen umschlingt mit beiden Armen den

Hals der Mutter und lehnt sich zu ihr aufblickend zurück, um
sie zu halten. Beide Mädchen tragen den einfachen Chiton der

Kinder; die ältere trägt Melonenfrisur, die jüngere halbkurzes

Haar. Die Haartracht der Mutter scheint bezeichnend alexan-

drinisch zu sein, vergl. Nr. 15. Das Haar ist in der Mitte ge-

scheitelt und nach beiden Seiten herabgelassen ; in Kehlhöhe

ist es zu einem breiten lockeren Bausche aufgenommen. Wie
es untergesteckt und welche Lösung für den hinteren Abschluss

gewählt war, muss unentschieden bleiben, bis sich in der Gross-

plastik ein ganz zutreffendes Beispiel findet. Vielleicht ist hier

die griechische Umbildung einer ägyptischen Haartracht zu er-

kennen K Trotz der unvollständigen Erhaltung übt das Relief

wie durch die geschlossene Composition so durch die ausdruck-

volle Darstellung eine starke Wirkung aus. Das Nachgeben des

Körpers, den die Kinder, das eine haltend, das andere stützend,

kaum am Umsinken verhindern können, das wie unfreiwillig zur

Seite sich senkende Haupt, die schmerzlich hochgezogenen

Brauen, das sich lösende Haar— alles zeigt deutlich den nahen-

den Tod. Sterbescencn finden sich auch auf attischen Grabre-

liefs— vergl. Nr. 6— aber auf keinem ist der Ausdruck ähnlich

vertieft, keines zeigt ein so gleichmässiges, zwar zurückhalten-

' Ähnlich, doch durch ein straffes Einziehen des Bausches anders in der Wir-

kung, sind bekannte Haartrachten römischer Damen aus dem dritten Jahrhun-

dert n. Chr.
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des, doch ins Einzelne durchgeführtes Pathos. Wie dies Relief

zuerst in einer Äusserlichkeit— der Haartracht— von attischem

Brauche abweicht, so ist es in der Stimmung das erste deutlich

hellenistische Werk ^

8. Alexandria. Aus Alexandria. Unterteil einer stark verwit-

terten Stele aus lockerem Kalkstein. Höhe 0,95 Breite 0,47, zu

ergänzende Bildhöhe 0,42. Halbhohes Relief. Der Bruch geht

durch den Oberteil und die rechte Hälfte des Bildfeldes. Von

der Darstellung fehlen Kopf und rechter Arm der Herrin, Kopf

und Arme der Dienerin.— Auf einem einfachen Stuhl mit Kis-

sen sitzt nach links gewendet eine Frau in Chiton und Mantel.

Ihre Füsse ruhen auf einer profilierten Fussbank mit Löwen-

tatzen, der linke Arm liegt im Schosse. An die hintere Ecke

des Stuhles tritt eine kleine Dienerin in gegürtetem Chiton

heran ; ihre Arme waren halb erhoben.— Der Stil weist das

Relief ins dritte Jahrhundert. Auf attischen Grabsteinen tritt

die Dienerin nie von rückwärts an die Herrin heran, sondern

ist ihr in Absicht einer geschlossenen Composition stets ge-

genüber gestellt.

Unter dem Bilde Reste einer metrischen Inschrift -

:

•••ENEr-E--E
O nAOrENOY

OCHAETOKHAG
AABIOY

OYCAIAI0YIA
H0ANATOY

KAAYYEN

YNH
EAOinEN

E(|)EnOOEI

' Hier wäre das ArcJi. Anz. 1896 S. 94 Fig. 5 abgebildete Relief anzufügen^

wenn es nicht sicher in der von der Redaction dort bereits angedeuteten Weise

gefälscht wäre.

- Da die Inschrift nicht ötoixtiÖov geschrieben ist kann die Zahl der fehlen-

den Buchstaben bei grösseren Lücken nur annähernd bestimmt werden.
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Die Schrift ist ungleichmässig, zum Teil fast cursiv. So kommt
ein T mit doppelt geschwungenem Querbalken vor. Das C
ist halbkreisförmig.

9. Cairo. Aus Alexandria. Catalog 9259. Miisee egyptien

T. 31 S. 27 (Maspero); darnach die Abbildung. Vgl. Archäol.

Anz. 1901 S. 200 Nr. 10 (v. Bissing). Na'iskosförmige Stele aus

Muschelkalk, eingesetzt in eine Basis aus demselben Stein.

Höhe 0,52 Breite 0,49. Basishöhe 0,18 Breite 0,65 Tiefe 0,36.

Es fehlt der besonders gearbeitete Giebel ; von den feinpro-

filierten Pfeilerkapitellen ist das rechte durch Ausbrechen des

Giebelzapfens beschädigt. — Auf hohem Stuhle mit metallver-

zierten Beinen und Kissen sitzt eine Frau in fast voller linker

Seitenansicht. Ihre Füsse ruhen auf einer hohen, wie der Stuhl

schräg gestellten profilierten Fussbank mit Löwentatzen ; der

linke Fuss ist leicht vorgestreckt, der rechte zurückgezogen.

Ihr linker Arm ruht im Schoss, auf die rechte Hand stützt sie

leicht das vorgeneigte Haupt. Sie trägt den kurzärmligen ge-

gürteten Chiton und einen Mantel, der vom Hinterkopfe herab-

fällt ; die Hand des darein gewickelten rechten Armes hält den

über Schoss und linken Oberschenkel herabfallenden Rand, ein

in hellenistischer Zeit häufiges Motiv (Musterbeispiel die Pudi-

citia im Braccio nuovo) '. Um den linken Oberarm trägt sie ein

Armband, an den Füssen Sandalen. Eine kleine Dienerin in

ärmellosem gegürtetem Chiton und halblangem Haar ist vor

die Herrin hingetreten und reicht ihr aufblickend mit beiden

Armen eine Leier. — Die Darstellung folgt noch ganz attischen

Vorbildern,wenn sich auch das schöne Motiv dort nicht nachwei-

sen lässt ^. Aber das Verhältnis der Figuren zum Bildfelde ist

ein anderes geworden : der bedeutungslose Hintergrund der

attischen Grabreliefs ist hier zum selbständigen Räume ent-

' Ein wahrscheinlich aus Rheiieia sUmmeiides spät hellenistisches Grabrelief

des Museums von Syra (Nr. il) zeigt eine Frau, die in Bewegung und Gewand

der Niko gleicht bis auf eine bezeichnende Weiterbildung : das diademge-

schmücktc Haupt ist erhoben und halb dem Beschauer zugewendet.

' Ein Tympanon reicht die Dienerin der Herrin A. G. 37, eine Leier spielende

sitzende Frau z. B. auf dem delischen Cirabstein N. M. 13 19 und auf der chii-

schen Stele Athen. Miit. 1888 S. 197 ; vergl. auch Mon. d. J. 1855 T. 16, AUten.

Mitt. 1880 S. 191 Nr. 4, dazu I'ottier Lecythcs blaues S. 63 f., 73 f.).
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wickelt ; aus der geschlossenen Gruppe in architektonischer

Umrahmung ist ein im Raum gesehenes Bild geworden '.

Auf der Basis die Inschrift

:

N I K f^ T I M n N O S: A S: T H

in Formen der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts.

lo. Alexandria. Aus Alexandria. Maiskosförmige schlanke

Stele aus Muschelkalk. Höhe 0,80 (dazu 0,08 zapfen) Breite

* Raumbilder sind auch die jüngeren attischen Weihreliefs (vergl. v. Duhn

Athen. Mitt. II 215). Der Anstoss zu dieser Entwicklung, die sich streng von

der der attischen Grabreliefs scheidet, ist rein äusserlich : da die Götter sehr

viel grösser dargestellt werden als ihre Verehrer, so bleibt über diesen eine leere

Fläche. Damit sind die Bande der alten Gruppencomposition gelöst und ist die

Notwendigkeit gegeben, eine neue Einheit zu suchen. Diese Entwicklung Schritt

für Schritt zu verfolgen wird eine wichtige Aufgabe der Geschichte des griechi-

schen Reliefs sein.
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0,3s. Halbhohes Rehef. Ausgezeichnet erhalten. Spuren roter

Farbe in den Buchstaben der Inschrift. — Auf einem einfachen

Stuhl mit metallverzierten Beinen und Kissen sitzt nach links

hin weit vorgerückt eine Frau in gegürtetem Chiton und Man-

tel, der von den Scliultern herabfallend den linken Arm bis

zum Handgelenk verhüllt. Die Füsse ruhen auf dem äusseren

Ende einer profilierten Fussbank, auf das etwas höher gestellte

rechte Knie stützt sich der Ellenbogen, auf die Finger der nach

innen gebogenen Hand leicht das in voller Vorderansicht er-

scheinende Haupt. Das in der Mitte gescheitelte Haar ist zum

Kranz über eine Binde genommen. Über dem hinteren Teil des

Stuhles erscheint in Seitenansicht der Oberkörper einer Diene-

rin, die einen herzblattförmigen Fächer über dem Haupte der

Herrin schwenkt. Sic trägt den über einfachem Überfall gegür-

teten Chiton ; eine Binde hält das volle halblange Haar zusam-

men. — Auch dies Relief ist ein Raumbild, dem die schmale

ATHBN. MITTEILUNGEN XXVI. 19
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hohe Form einen eigenen Reiz verleiht. Die Composition geht

über die attische nicht nur darin hinaus, dass die Dienerin hin-

ter der Herrin erscheint—vergl. Nr. 8—sondern auch in Bewe-

gung und Linienführung. Zu dem hoch erhobenen Fächer vgl.

Samos 98. Der Kopftypus ist bezeichnend alexandrinisch.

Auf dem Architrav

A HMHTPI A

in schönen Zügen der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts.

II. T. XVIII 2. Alexandria. Friedhof von Hadra. Botti 16,398.

Stele aus Muschelkalk mit Giebel, wahrscheinlich durch ge-

malte Pfeilerkapitelle als Naiskos gebildet. Höhe 0,65 Breite

0,35. Halbflaches ReHef. VorzügHch erhalten. — Eine Frau in

Chiton und Mantel, der bis zur Brust heraufgezogen ist und

vom Hinterkopfe herabfallend den linken Arm bis zum Hand-

gelenk bedeckt, sitzt auf einfachem Stuhle nach links gewen-

det und reicht einer vor ihr stehenden Frau die Hand. Jene

trägt den ärmellosen hoch gegürteten Chiton und den Mantel,

der um Unterkörper und hnke Schulter geschlungen den linken

Arm ganz verhüllt. Beide Frauen tragen das gescheitelte Haar

zurückgekämmt und hinten in einem schlichten Knoten aufge-

nommen. — Die Darstellung zeigt einen einfachen attischen

Typus, der sich, wenn auch nicht in Alexandria, so doch ander-

wärts bis in späte Zeit gehalten hat. Aber die Formen gehen

weit über attische Art hinaus : ein kleiner Kopf rein alexandri-

nischen Stils auf schlankem Oberkörper, ein wuchtiger Unter-

körper mit langen, weit von einander bewegten Schenkeln, die

von mächtigen Gewandmassen dicht umhüllt werden. Nur eine

feine Zeichnung belebt die in vollem Licht gesehenen Flächen.

Dies ist bezeichnend alexandrinisch im Gegensatz zu den mäch-

tigen Accenten und tiefen Raumwirkungen der kleinasiatischen

Kunst. So zu sehen lehren die flachen hellen Dünen Afrikas,

die leuchtende Ebne der libyschen Wüste, in der dem Auge

nur die feinen Linien der Hügelrücken begegnen, endlich das

insellose Meer.

Unter dem Bilde die Inschrift

ISilA^PA APTEMISilA
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in Formen der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts. Im

Ethnikon ist die phonetische Schreibung niS!IAI2!AI derart in

PISilAISSAI verändert, dass über das A ein zweites ^ ge-

schrieben und ein neues A I ganz eng an das alte I heran-

gerückt ist.

12. Athen Nationalmuseum (Sammlung Dimitriu). Photogra-

phie des Instituts Grabreliefs 148. Naiskosförmige Stele aus

grosskörnigem Kalkstein; der Architrav ist ungewöhnlich hoch.

Höhe 0,79 Breite 0,42 Bildhöhe 0,41. Halbhohes Relief. An
Grund und Architrav sind einige bei der Arbeit entstandene

Sandlöcher mit Gipsstuck gefüllt, auch die Löcher am linken

Pfeiler und am Handgelenk des Mannes können alt und ausge

bessert gewesen sein. Die Ränder der Stele sind mehrfach be

schädigt, das Relief ist vielfach leicht bestossen und verscheuert.
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Die Nasenspitzen fehlen. Reichliche Spuren der Bemalung : im

Giebel, am Eierstab, an den Platten der Kapitelle, am Stuhl

ein leicht bläuHches Rot; auf dem Grunde, der Innenseite der

Pfeiler, den Abläufen der Kapitelle braungelb ; nach einer

Spur am linken Kapitell waren die Abläufe vielleicht mit einem

roten Eierstab auf gelbem Grunde bemalt. Chiton und Schnür-

schuhe des Mannes waren rot, sein Mantel ockergelb, ebenso

der des Knaben und der Frau, deren Chiton nach schwachen

Spuren vielleicht auch gelb war. Des Haar des Mannes zeigt

das Rot des Chitons, Gesicht, Hals und Beine sowie Gesicht

und Brust des Knaben ein helles Braunrot ^ Auf einfachem

Stuhle sitzt nach links gewendet eine Frau und reicht einem

vor ihr stehenden Manne die Hand. Sie trägt den gegürteten

Chiton und den Mantel, der vom Hinterkopf herabfallend linke

Schulter und Arm bis zum Handgelenk bedeckt. Der Mann
ist bartlos und trägt kurzes Haar. Sein gegürteter kurzärm-

liger Chiton reicht bis zum Knie ; die Chlamys lässt den rechten

Arm frei und bedeckt den linken ; an den Füssen Schnür-

schuhe. Hinter dem Manne erscheint in halber rechter Seiten-

ansicht aus dem Bilde herausschauend ein kleiner Knabe im

Mantel, er hält eine Feldflasche.— Die sorgfältig ausgeführten

Köpfe scheinen das Relief ins zweite Jahrhundert zu weisen.

Vergl. A. G. 100 Nr. 438, 88 Nr. 367; N. M. 1258 (Sybel 552)

von Delos-Rheneia.

Bruchstücke.

13. Alexandria. Aus Alexandria. Botti 3,7 Bruchstück einer

Stele aus grosskörnigem Kalkstein. Höhe 0,31 Breite 0,22 zu

ergänzende Bildhöhe 0,33. Halbhohes Relief. Es ist nur die

linke Hälfte der Bildfläche erhalten und auch von dieser fehlt

der untere Rand. Dem Dargestellten fehlt der rechte Fuss, das

linke Knie, die Nasenspitze; die linke Gesichtshälfte ist stark

beschädigt. Alte Sandlöcher sind noch teilweise mit Gipsstuck

gefüllt. Die Ausdehnung des Grundes nach rechts macht es

wahrscheinlich, dass das Relief noch eine zweite Figur ent-

* Von der Tünche einer Museumswand stammen leichte Spritzer kobalt-

blauer Leimfarbe.
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hielt. — Ein Jüngling sitzt in halber rechter Seitenansicht auf

einer Säulentrommel mit Dübelloch, über die ein kurzer Mantel

gebreitet ist, welcher auch den linken Oberschenkel des Jüng-

lings bedeckt. Sein Kopf ist ganz leicht geneigt ; er hat das

rechte Bein vor sich gesetzt und lässt das zurückgesetzte linke

auf den Zehen rulien, die Ferse verschwindet hinter dem Sitz.

Die linke Hand liegt im Schosse, die rechte stützt sich auf den

Rand der Säulentrommel. Vielleicht soll der Jüngling als Archi-

tekt oder Steinmetz gekennzeichnet werden, vergl. den Erzar-

beiter Sosinos A. G. T. 119 Nr. 618. Haltung und Formen

folgen attischen Vorbildern, wie sie das Grabrelief im Thespiai

Österr. Jahresh. 1902 Fig. 18 S.ioo (Winter) voraussetzt. Ausser-

lich sehr ähnlich ist der Jüngling auf dem hellenistischen Spie-

geldeckel aus Megalopolis N. M. 12074, B. C. H. 1900 T. 3.

14. Alexandria. Friedhof von Hadra. Botti 3,3. Bruchstück

des Bildfeldes einer Stele aus grosskörnigem Kalkstein. Höhe
0,26 Breite 0,18. Hohes Relief. Dem Dargestellten fehlt der

linke Unterschenkel, Stirn und Nase sind bestossen.—Ein Knabe
in Chiton und Mantel steht in ein Viertel Seitenansicht nach

rechts gewendet. Mit der rechten Hand hält er eine Ente in

halber Rumpfhöhe leicht an sich gedrückt. Neben ihm ist ein
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weiblicher rechter Arm mit halblangem Chitonärmel erhalten.

—

Handwerksmässige Arbeit dritten bis zweiten Jahrhunderts.

b. Jüngere Reihe.

15. Alexandria. Aus Alexandria. Botti 3,32. Naiskosförmige

Stele aus feinkörnigem Kalkstein. Über dem Giebel ist die

Platte bis zur vollen Höhe des Mittelakroters stehen geblieben.

Höhe 0,49 Breite 0,28 Bildhöhe 0,245. Halbhohes Relief. Die

Stele ist vielfach bestossen und verscheuert, von der Inschrift

ist eine Zeile fast ganz abgewittert. Farbspuren: ziegelrot im

Giebel und in den Buchstaben, rosa in einzelnen Gewandfalten.

—

Zwei Frauen, einander in ein Viertel Seitenansicht zugewendet,

reichen sich die Hand. Beide sind mit kurzärmligem gegürtetem

Chiton und einem Mantel bekleidet, der bei der linken auf dem
Hinterkopf, bei der rechten nur auf der linken Schulter auflie-

gend den Unterkörper umhüllt. Die Haartracht der linken Frau

entspricht der von Nr. 7, nur ist eine breite runde Binde um
den Oberkopf gelegt. Die andere trägt im Nacken einen gros-
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sen Haarknoten, der ungeschickt seitlich auf dem Hintergrunde

dargestellt ist. — Die Arbeit ist so gering wie geziert. Zum Ty-

pus der ganzen Gruppe vergl. A. G. T. 121 ff. Er ist anderwärts

bis in späte Zeit verbreitet.

Unter dem Bilde die Inschrift

IoXqs

xal eiioeßwv I K O I O

XQPON

Die Reste der mittleren Reihe stehen auf einer eingeritzten

Linie, unter x^QOV folgt noch eine Doppellinie, vergl. Nr. 17.

Ergänzt nach Nr. 31. — Die Schriftformen gehören frühestens

der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts an.

16. Cairo. Catalog 9217. Vergl. Archäol. Anz. 1901 S. 217

Nr. 26 (v. Bissing). Naiskosförmige Stele aus feinkörnigem Kalk-

stein. Höhe 0,43 Breite 0,23 (der Block steht seitlich bis 0,03

über). Hohes Relief. Beschädigt sind nur Reste der Akrote-

rien. Die Hälse der Pfeilerkapitelle und die Reste der Akroter-

basen sind rot, die Profile der Giebelsimen sowie des Kapi-

tellablaufs zeigen dunkelbraune Eierstäbe.— Zwei Männer in

kurzärmligem Chiton und Mantel reichen sich die Hand. Sie

stehen einander so gegenüber, dass der rechte in ein Viertel,

der linke in halber Seitenansicht erscheint. Der linke ist da-

durch als älter gekennzeichnet, dass ihm das Haar über der

Stirn fehlt, während es an den Schläfen halblang gelockt ist.

—

Handwerksmässige, doch sichere Arbeit. Vgl. A. G. T. 197.

Unter dem Bilde in eingeritzten Doppelreihen wie bei Nr. 17

die Inschrift

AMMQNIE AHMHTPIOY
XAIPE

in Formen dritten bis zweiten Jahrhunderts.

17. Alexandria. Botti 3,28. Naiskosförmige Stele aus fein-

körnigem Kalkstein. Höhe 0,40 Breite 0,26 Bildhöhe 0,24. Halb-

hohes Relief. Der Naiskos ist viel stärker verwittert als die

Figuren, an denen nur die Nase des Mannes fehlt. Farbspuren :

ziegelrot in den Buchstaben und an den Schuhen der Frau,
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rosa in einzelnen Gewandfalten bei dem Manne.— Ein bärtiger

Mann und eine Frau, beide in Chiton und Mantel, reichen ein-

ander so die Hand, dass der Mann fast in Vorderansicht, die

Frau in drei Viertel rechter Seitenansicht erscheint. Zwischen

beiden steht in Vorderansichtfihr Söhnchen im Mantel. Mit der

linken Hand drückt er eine Ente an sich, deren Schnabel er

mit der rechten festhält. — Handwerksmässige Arbeit. Für das

Kind zwischen den Eltern vergl. A. G. T. 230 — 237 passim,

doch wendet es sich^'dort stets einem von beiden zu.

Unter dem Bilde in zwei geritzten Doppellinien (eine dritte

Doppellinie ist leer geblieben) die Inschrift

NIKH PAPPI^N AIAYMIQN

XPH^TOI XAIP6TE

in Formen zweiten Jahrhunderts.

18. München. Sammlung v. Bissing. Aus Alexandria. Breit

naiskosförmige Stele aus feinkörnigem hartem Kalkstein. Höhe

0,325 Breite 0,435. Halbhohes Relief. Links gleichmässig leicht

verwittert. Farbspuren : rosa an der Chlamys des Hermes.—Ein
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bartloser älterer Mann in kurzem gegürtetem Ärmelchiton mit

langer, den rechten Arm bedeckender Chlamys reicht nach

rechts dem Totenführer Hermes die Hand. Hermes wirkt fast

nackt, da er die Chlamys ganz seitlich über den linken Unter-

arm geworfen hat; mit der Linken schultert er das Kerykeion-

Die Körper beider erscheinen in Vorderansicht, die Köpfe in

drei Viertel Seitenansicht. Hinter dem Manne steht, ganz leicht

nach seiner Linken gewendet, ein Knabe in kurzem gegürtetem

Chiton und zurückgeworfener Chlamys ; in der linken Hand
hält er schräg nach rückwärts zwei lange Lanzen.—Grobe, doch

grosszügig wirkende Arbeit zweiten Jahrhunderts. Der Typus

der Familien - und Abschiedsscene ist nicht eben glücklich auf

das Herantreten des Totenführers übertragen. Der Dargestellte

muss nach Ausweis der Sarissen ein ptolemäischer Officier sein

(vergl. Nr. 35). Haltung und Züge sind mit wenigen Strichen

ausdrucksvoll gestaltet.

Unter dem Bilde die Inschrift

MOAOSSEXPHZTEXAIPE

in flüchtigen Formen zweiten Jahrhunderts. Der rechte Pfeiler

ist modern geglättet und darauf die Inschrift höchst barbarisch

wiederholt ; hinzugefügt ist OXA.
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19. Alexandria. Friedhof von Gabbari. Botti 16, 464. Bruch-

stück des Bildfeldes einer sehr zerstörten Stele aus grosskörni-

gem Kalkstein. Höhe 0,58 Breite 0,57, zu ergänzende Höhe der

Figuren 0,60. Hohes Relief. Es fehlen die Füsse, dem Manne
auch Nasenspitze, linke Schläfe, Auge und Ohr. Die Ränder

der letztgenannten Verletzungen und andere Stellen auf den

Höhen der Figuren, auch einzelne Langfalten der Gewänder

sind grob gespitzt; lange Meisselstriche sind auch in den Gesich-

tern stehen geblieben. Das Relief war also vollständig mit

Stuck überzogen.— Ein junges Ehepaar reicht sich die Hand
Der Mann erscheint in halber linker, die Frau in voller rechter

Seitenansicht. Beide tragen Chiton und Mantel, der auf den

Schultern, bei der Frau auch auf dem Hinterkopfe aufliegt,

aber die rechten Arme frei lässt. — Späthellenistisch.

20. Cairo. Catalog 27526. Vergl. Archäol. Anz. 1901 S. 206

Nr^ 25 (v. Bissing). Naiskosförmige Stele aus feinkörnigem

Kalkstein. Höhe 0,38 Breite 0,38. Flaches Relief. Gut erhalten.

Farbspuren : im Giebel ziegelrot, an den Gewändern blaurot

und gelb. Das Fleisch des Mannes und der Knaben ist mit

feinem rosa Stuck überzogen, das der Frau mit weissem. —
Ein Mann in Hut und Mantel reicht nach rechts einer mit Chi-

ton und Mantel bekleideten Frau die Hand ; hinter ihr zwei

Knaben im Mantel. — Schlechte späthellenistische Arbeit, vgl.

Nr. 40, 41.

II. Einzelfiguren.

a. Sitzende.

I. Weibliche.

21. Alexandria. Östlicher Friedhof. Botti 'i^^l'^^. Oberteil einer

Stele mit Giebel aus grosskörnigem Kalkstein. Höhe 0,30

Breite 0,21 zu ergänzende Bildhöhe 0,18. Abstand des oberen

Bildrandes vom Giebel 0,08. Halbflaches Relief. Der Bruch

geht durch den Unterteil des Bildes ; die Füsse der Dargestell-

ten fehlen. — Ein kleines Mädchen in ärmellosem gegürtetem

Chiton sitzt in Vorderansicht auf einer einfachen Bank, die

die ganze Bildbreite einnimmt. Sie trägt halblanges Haar mit
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Scheitelzopf. Im Schoss hält sie eine Ente, deren Schnabel sie

mit der rechten Hand umfasst. — Attisch handwerksmässig,

vergl. A. G. T. 167.

Rechts unter dem Giebel die Inschrift

N I K Q

in Formen des späteren vierten Jahrhunderts.

22. Cairo. Catalog 9249. Rechteckige Stele aus grosskörni-

gem grauem Marmor. Höhe 0,23 Breite 0,16. Flaches Relief.

Gut erhalten. — Auf einem Stuhl mit Arm - und Rückenlehne

sitzt nach rechts gewendet eine Frau in Chiton und Mantel,

der vom Hinterkopf herabfallend den Unterkörper bedeckt;

mit der linken Hand zieht sie ihn seitlich vors Gesicht. Ihr

Oberkörper erscheint in halber Vorderansicht, ihre Füsse

ruhen auf einer Fussbank.— Späthellenistisch.

Darunter die Inschrift

Hre/AONei A
AAYnexAipe

2. Männliche.

23. Alexandria. Aus Alexandria. Botti 3,15. Stark beschä-

digtes Bruchstück einer Stele aus grosskörnigem Kalkstein.

Höhe 0,35 Breite 0,24. Halbflaches Relief. Der Grund ist stark

bestossen, der Unterkörper des Dargestellten sehr verscheuert.

Der linke Fuss fehlt ganz, vom rechten sind nur noch die Um-
risse erhalten. — Ein alter Mann in kurzärmligem Chiton und

Mantel, der um die Beine und um den linken Arm geschlungen

ist, sitzt nach links gewendet auf einem Stuhl mit geschweiften

Beinen, hoher gerundeter Rücklehnc und Kissen. Die rechte

Hand liegt im Schoss und hält leicht einen langen Stab, die

linke ist etwas gewaltsam über die hohe Stuhllehne gelegt.

Der rechte Fuss ruht zurückgesetzt auf den Zehen. Der Mann
trägt einen spitzen Vollbart und im Nacken halblanges Haar;

auf dem kahlen Vorderschädel sind die Reste einer Binde
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kenntlich. Die mageren Wangen zeigen eine tiefe Furche ; über

eine wuchtige Adlernase schauen die Augen gradaus ins Weite.

Oberhalb einer zerstörten Stelle des Hintergrundes vor dem
Kopfe die unverständlichen Reste eines Gegenstandes. — Das

Relief ist ein für die Kleinheit des schlichten Denkmals er-

staunlich ausdrucksvolles Bildnis, meisterhaft auf die Wirkung

weniger Hauptzüge berechnet. Drittes Jahrhundert. Zum Motiv

vergl. A. G. T. Ii6 Nr. 617, für den linken Arm A. G. T. 136.

b. Stehende.

I. Weibliche.

24. Alexandria. Friedhof von Hadra. Botti 5, Tr. Unterteil

einer Stele aus grosskörnigem Kalkstein. Höhe 0,43 Breite 0,33,

unter dem Bilde 0,07. Halbflaches Relief. Der Bruch geht
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durch Halsgrube und linke Schulter der Dargestellten, Löcher

im Grunde sind grob angelegt und teihveise grätenförmig ge-

spitzt; also war mindestens das Gewand mit Stuck überzogen.

Spuren von Rosa auf der Grundfüllung und an der rechten

Hand. — In Vorderansicht steht ein Mädchen in kurzärmligem

Chiton, dessen einfacher Überfall bis auf den rechten Ober-

schenkel reicht ; mit der linken Hand nimmt sie ihn über dem
leicht vorgesetzten Beine auf, um darin Früchte zu halten, von

denen ein Granatapfel kenntlich ist. Mit der Rechten hält sie

einem aufspringenden Spitz etwas Undeutliches, vielleicht einen

Vogel, hin.—Rein attische Formen, vergl. A. G. T. 163.

25. Alexandria. Aus Alexandria. Unterteil einer der vorigen

ganz gleichen Stele. Höhe 0,19 Breite 0,13. Halbflaches Relief.

Der Bruch geht durch die Oberschenkel. Ein Loch im Grund

ist mit Stuck gefüllt, Spuren von Rot auf dem Grunde.

26. Paris Louvre. Aus Alexandria. Beschrieben von Pottier

im Ärchäol. Anz. 1889 S. 63 f. Naiskosförmige Stele aus Kalk-

stein. Höhe 0,56 Breite 0,47 Figurenhöhe 0,31. Hohes Relief.

Der Giebel ist braunrot, der Grund des Bildfeldes himmelblau.

Spuren von Blau und Gelb auf den Anten. Der Chiton des

Mädchens ist blau, das Haar rotbraun ; auf den Armen Reste

von lebhaftem Gelb, auf Wangen und Hals ein sehr blass- röt-

licher Ton. Verschiedene Färbung des Fleisches ist selbst bei

Terracotten unerhört. Ohne eigne Anschauung kann man nicht

sagen, ob das Rot an Gesicht und Hals vom Haar abgelaufen

ist. Spuren von Rot auf weiblichem Fleisch lassen sich sonst

nirgends nachweisen ; dagegen entspricht das Gelb der Stein-

farbe anderer Stelen. — Ein kurzlockiges Mädchen in gegürte-

tem Chiton streckt die rechte Hand über den Kopf eines sitzen-

den Hundes, der die linke Pfote erhebt. Sie hielt "ohne Zwei-

fel' einen jetzt verschwundenen Gegenstand, "etwa eine Wein-

traube'— oder einen Vogel.

Unter dem Giebel die rot gemalte Inschrift

ANTirONA APISTOnOAlS:

Wenn der Mannesname späterer Zusatz wäre, so hätte Pottier

dies gewiss bemerkt.
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27. Alexandria. Aus Alexandria. Oberteil einer naiskosför-

migen Stele aus grosskörnigem Kalkstein. Höhe 0,32 Breite

0,38. Halbhohes Relief. Der Giebel und alle Einzelheiten der

Figur, von der nur der Oberkörper erhalten ist, sind stark zer-

stört.— Eine Frau in Chiton und über den Hinterkopf gezoge-

nem Mantel steht in Vorderansicht. Mit der rechten Hand zieht

sie den Mantel seitlich vor das leicht nach rechts gewendete

Antlitz. — Drittes bis zweites Jahrhundert.

28. Alexandria. Aus Alexandria. Botti 4,194 mit Abbildung

zu S. 218. Bildfeld einer Stele aus lockerem Kalkstein. Höhe

0,53 Breite 0,30. Hohes Relief. Der Rand ist oben und links

seitlich gebrochen. Vielleicht stand das Relief in einem beson-

ders gearbeiteten Naiskos. Die Figur ist stark verwittert, zumal

im Gesicht. Das Ganze war mit Gipsstuck überzogen, der teil-

weise rosa Farbspuren zeigt.—Eine Frau steht in Vorderansicht

;

sie trägt Chiton und Mantel, in den der rechte Arm bis auf

die unter der Brust anliegenden Finger eingewickelt ist. Die

Hand des linken halb gebogenen Armes scheint etwas gehalten

zu haben. Das Haar ist in lockeren Massen über eine Binde

zurückgenommen.— Sehr schlechte Arbeit. Späthellenistisch.

Neben dem Kopf die Reste der Inschrift

P/

n
2. Männliche.

29. Alexandria. Aus Alexandria. Botti 4,176. Abgebildet

ArchäoL Anz. 1896 S. 94 Abb. 4. Bruchstück des Bildfeldes

einer Stele aus feinkörnigem dichtem Kalkstein. Der Rand

scheint nirgends erhalten, soweit der moderne Rahmen ein Ur-

teil gestattet. Höhe 0,42 Breite 0,31. Halbflaches Relief. Es

fehlen Unterschenkel und Nase des Knaben und der Rumpf

des Hundes vom Rist ab. Mit Stuck ausgefüllte Löcher in Hin-

terkopf und Kinnlade des Knaben. Das Relief ist auf volle

Bemalung berechnet.— Ein Knäbchen in halber linker Seiten-

ansicht streckt einem emporspringenden Spitz die rechte Hand

entgegen und senkt leicht den in voller Seitenansicht erschei-

nenden Kopf. Unter dem linken Arm hält er eine Ente. Er

trägt kurzes Haar mit einer breiten Binde ; der kurzärmlige bis
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zum Knie reichende Chiton schmiegt sich eng den Körperfor-

men an. — Rein attische Formen, vergl, A. G. T. 188 ff.

30. Alexandria. Friedhof von Hadra. Botti 16, 425. Oberteil

einer Stele mit Giebel aus grosskörnigem Kalkstein. Höhe 0,32

Breite 0,39, Abstand des oberen Bildrandes vom Giebel 0,06.

Halbflaches Relief. Die linke Giebelecke ist abgebrochen und

vom Bilde nur zwei Drittel eines Jünglingskopfes in Vorderan-

sicht erhalten. Haar und Hintergrund sind rosa gefärbt.

Links unter dem Giebel die Inschrift

KAEnNiÄNTlPÄTPOY
SiÄAÄMINIOS:

in Formen der Wende des vierten und dritten Jahrhunderts.

31. München Sammlung v. Bissing. Aus Alexandria. Naiskos-

förmige Stele aus feinkörnigem Kalkstein. Höhe 0,45, Breite

0,29— 0,305. Hohes Relief. Bestossen sind nur der Stelenrand

über dem Giebel und die Profile links. Farbspuren : ziegelrot

an den Hälsen der Pfeilerkapitelle (je ein breiter und ein

schmaler Streifen), an Augensternen, Wimpern und Lippen,
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an den Früchten, an dem cylindrischen Kern des Altars ; blau-

rot an Haar und Bart ; rosa am Chiton und im Inneren der

Schale.— Ein bärtiger Mann in kurzärmligem Chiton und Man-

tel spendet, leicht zur Rechten gewandt, aus einer Schale auf

einen mit Früchten bedeckten Rundaltar, der auf einem nie-

drigen quadratischen Sockel steht.—Handwerksmässige, doch

sorgfältige Arbeit.

Unter dem Bilde in geritzten Doppellinien die Inschrift

PTOAEMAIEXPHZTEXAIPE
KAlEYZEBQNIKOlOXnPON

in Formen zweiten Jahrhunderts (vergl. Nr. 1 5).

32. Alexandria. Friedhof von Hadra. Botti 16,415. Unterteil

einer Stele aus grosskörnigem Kalkstein. Höhe 0,16 Breite 0,30.

Halbflaches Relief. Von der Figur, die in Vorderansicht stand,

sind nur ein Paar männlicher Füsse erhalten. Der linke Bild-

rand ist unten zu einem kleinen Altar ausgebildet, vor dem ein

Edelfalke sitzt (der Kopf fehlt). Hier zeigt sich zum ersten Mal

ein ägyptischer Einfluss, wenn auch die Formen noch rein

griechisch sind. Die Figur ist spendend zu denken, vgl. N. 31.

Unter dem Bilde die Inschrift

/AENEMAXOGAPOA
AOAnPOYAKAPNAN

flüchtig mit Neigung zur Cursive geschrieben, doch wahrschein-

lich noch dritten Jahrhunderts.

33. Alexandria. Aus Alexandria. Naiskosförmige Stele aus

lockerem Kalkstein'. Höhe 0,73 Breite 0,48. Halbhohes Relief.

Die Darstellung ist im Einzelnen fast ganz zerstört.—Ein Mann
im Mantel steht in Vorderansicht. Er hält vor sich mit beiden

Händen einen schmalen graden Gegenstand, wohl ein seinen

Beruf kennzeichnendes Werkzeug. Rechts und links zwei vier-

eckige Altäre, auf denen Edelfalken in Seitenansicht sitzen

' Die Pfeilerkapitelle zeigen keine Lotosform, wie es von vorne scheinen

kann : rechts an der Seite sind die kantigen Profile erhalten.
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(dem linken fehlt der Kopf). Beide heben die inneren Flügel,

während die äusseren anliegen, und wenden den Kopf lebhaft

aus der Bildfläche heraus. — Die Verdoppelung von Altar und

Edelfalke macht bereits einen ungriechischen Eindruck; aber

die Bewegung der Vögel ist bei den alexandrinischen Sire-

nen stehend, nicht nur in dekorativer Verwendung (vgl. die

polychromen Stuckreliefs eines Sargdeckels von feinstem spät-

ptolemäischem Stil im Museum von Cairo ; ähnlich die flöten-

spielende Sirene auf dem chiischen Grabstein Athen, Mitt.

1888 T. III), sondern auch in freier Rundplastik wie an der

ausgezeichneten lebensgrossen Kalksteinstatue Cairo 27508,

die spätestens im Anfang des zweiten Jahrhunderts entstan-

den ist.

34. Alexandria. Aus Alexandria. Bruchstück der Bildfläche

einer Stele aus grosskörnigem Kalkstein. Höhe 0,14, Breite 0,30.

Hohes Relief. Erhalten sind Kopf und Hals eines Jünglings in

ein Viertel rechter Seitenansicht. Handwerksmässige Arbeit.

Späthellenistisch.

35. Alexandria. Aus Alexandria. i^^/// 6,364 Naiskosförmige

Stele aus feinkörnigem Kalkstein. Höhe 0,35, Breite 0,28. Hohes

Relief. Es fehlt nur Nasenspitze und rechter Daumen des

Dargestellten. Farbspuren : braunrot an allen Architekturtei-

len, dem Hintergrunde, den Waffen, den Fingern der rechten

Hand, dem Kranz in der linken; schwarz an Haar, Bart und

Augenbrauen. — Zwei korinthische Säulen tragen einen Giebel,

dessen Mitte ein Halbkreisbogen bildet, an dem sich die an-

steigenden Geisa tot laufen. Das wagerechte Geison und der

Architrav biegen als Kämpfergesims nach innen um. Darunter

steht ein bärtiger Mann in Vorderansicht. Sein bis zu den

Knieen reichender Mantel lässt die fette Brust und den grüs-

send erhobenen rechten Arm frei. Die linke Hand hält den

Kranz. Links daneben eingeritzt Lanze und Rundschild, des-

sen Zeichen eingesetzt war. — Die Figur ist abscheulich ge-

stümpert. Darunter steht die Inschrift

AYKOMHAHXPHCTGXAlPe

in Formen, die im ersten Jahrhundert vor wie nach Chris-

ATHEN. MITTEILUNGEN XXVI. 20
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tus gleich häufig sind ; denkbar sind sie auch bereits im drit-

ten Jahrhundert.

Die Darstellung weist auf die Königszeit. Mit Lanze und

Schild stellt man in einem Lande, wo es keine allgemeine Wehr-

pflicht wie in Attika giebt, nur Berufssoldaten dar. Mit den

römischen Legionaren treten deren typische Grabsteine auf.

Lykomedes muss folglich ein ptolemäischer Söldner sein (vgl.

Nr. 18). Die korinthischen Säulen des Naiskos finden ihre Ana-

logieen an kleinasiatischen und delischen Stelen aus dem zwei-

ten und dem Anfang des ersten Jahrhunderts. In Alexandria

entsprechen ihnen die Papyros-Lotossäulen der folgenden

Denkmäler. Die Giebelform ist für späthellenistische Zeit nicht

befremdend, seit die Hafenthore in Ephesos und die reich ge-

wölbten Kassettendecken ptolemäischer Grabbauten gezeigt

haben, dass auch die freien Kompositionen der Wandbilder

zweiten pompeianischen Stils der wirklichen Architektur ent-

lehnt sind. Die hier verschmolzenen Elemente erscheinen ge-

trennt auf delischen Giebelstelen, deren Reliefs von Bogen, auf

Pfeilern umrahmt werden.

36. Alexandria. Friedhof von Hadra. Botti 15,12. Oberteil

eines quadratischen Naiskos ägyptisierenden Stils aus lockerem

Kalkstein. Höhe 0,60, Breite und Tiefe 0,49. Hohes Relief. Die
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Architekturformen, sind stark zerstört, aber völlig herstellbar.

Die Figur ist nur bis zu den Achseln erhalten; es' fehlt die

Nasenspitze und die rechte Hälfte der Oberlippe. Das ganze

Denkmal war mit Stuck überzogen und bemalt. Der Naiskos

Avar nach Analogieen weiss und rot ; doch lässt sich die Vertei-

lung der Farben aus den wenigen Resten nicht mehr ersehen.

Hintergrund, Haar und Perücke des Jünglings waren sicher rot

mit blauem Schatten. Dass Gesicht und Gewand weiss gewe-

sen seien, lässt sich nicht sicher daraus schliessen, dass die

Stuckreste dort farblos sind ; denn der Stuck hat an anderen

Denkmälern nachweislich mehrfach seine Farbe verloren. Wäss-

riges Rot auf dem Stein an der rechten Schulter ist Folge

der Verwitterung. — Vier schlanke Säulen mit Papyros-Lotos-



292 ERNST PFUHL

kapitellen tragen ein flach gewölbtes Dach. Das Gebälk besteht

aus einem schmalen Architrav, der von den Abaci der Säulen

nicht plastisch getrennt ist, Rundstab, ägyptischer Hohlkehle,

griechischem Zahnschnittgeison. An der Vorderseite erhebt sich

darüber eine mächtige Kehle mit dreizehn Uräusschlangen.

Neben- und Rückseite sind glatt, die Vorderseite zeigt eine

Thür der gewöhnlichen ägyptischen Form. Darin erscheinen,

rückwärts von einem Rundbogen überwölbt, in hohem Reliet

Kopf und Schultern eines Jünglings. Die linke Schulter weicht

zurück, der Hals neigt sich ebendorthin, der Kopf ist lebhaft

halb nach rechts gewendet. Straffe Konture halten schwellende

Gesichtsformen zusammen, die feinen, doch vollen Lippen sind

halb geöffnet. Das Haar ist kurz gelockt ; vom Hinterkopfe

fällt die ägyptische Perücke auf die Schultern *. Ein Mantel ist

um Schultern und Oberarm geschlungen. — Die Figur ist nach

Analogie aller ähnlichen Denkmäler stehend zu ergänzen. Der

Naiskos erhält dann die schlanken Formen ägyptischer Kapel-

len, vgl. z. B. BerL Katal. Ägypt. Abt. S. 322. Die Formen und

die im Gegensatz zu späteren Grabsteinen lebhafte Bewegung

der Figur weist sie der Königzeit und zwar gewiss noch dem
zweiten Jahrhundert zu. Hier treten ägyptische Formen zum er-

sten Male ebenbürtig neben die griechischen. Das Grabmal

—

gleichzeitig der erste vollständige Naiskos— ist das erste Bei-

spiel eines hybriden Stiles, der in wechselndem Mischungs-

verhältnis die Folgezeit beherrscht, und am glänzendsten

vertreten ist durch die der Wende des ersten Jahrhunderts

nach Christus • angehörigen Katakomben von Kom-el-Schu-

gafa. Der dritte pompeianische Stil entstammt der gleichen

Wurzel.

37. Alexandria. Friedhof von Hadra. Botti 13,3. Naiskos ägyp-

tisierenden Stils aus lockerem Kalkstein. Höhe 0,62, Breite 0,44,

1 Auf dem Oberkopfe scheint sich die Perücke in fortlaufender Linie vom

Haare abzuheben ; man wird deshalb nicht an die merkwürdige Haartracht der

Büste aus Kyzikos in Constantinopel (^Catal. des mon. fiiti, Nr. 46) denken dür-

fen : dort sind mit dem kurzen Vorderhaar der ersten Kaiserzeit lange Nacken-

locken vereinigt. Übrigens sei hier auf die wenig beachtete Thatsache hingewie-

sen, dass jene Büste mit der Asche des Toten in einer ?idQva^ beigesetzt war.
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Tiefe 0,43. Hohes Relief. Die Architekturformen sind bis auf

die linke Vorderkante gut erlialten, die Reliefs dagegen sehr

schwer verwittert. Das rechte Seitenrelief haben Araber abzu-

meisseln versucht. Die linke Hälfte der rückwärtigen Thür ist

aus Gipsstuck eingesetzt. Spuren eines Stucküberzuges sind

nicht vorhanden. — Der äussere Aufbau gleicht fast ganz dem
des vorigen Naiskos, nur liegt auf den Säulen ein breiter Archi-

trav ohne Hohlkehle, und ist der Zahnschnitt des Geison fort-

gefallen. Dafür erscheint über der Hohlkehle der Thür ein Gie-

bel mit flach gewölbtem oberem und gezähntem unterem Gei-

son, in seiner Mitte die ungeflügelte Sonnenscheibe, Die Rück-

seite zeigt eine einfache Thür mit halb geöffneten Flügeln, die

Seiten in halbhohem Relief zwei grosse Wildhunde, die auf

Halbkugeln sitzen ; darin sind gewiss nicht Sonnenscheiben,

sondern Sandhügel zu erkennen, entsprechend der Lebensweise

des Tieres und dem Namen des Gottes "Anubis auf seinem

Hügel'. Von der Hauptdarstellung sind gerade noch zwei halb-

gcöfinete Thürflügel kenntlich, vor denen links ein riesiger

Edelfalke, der die Flügel lüftet, und rechts ein Mann im Man-
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tel Steht ; er reicht dem Vogel nur bis an die Kehle. — Spät-

hellenistisch oder frührömisch.

38. Alexandria. Friedhof von Gabbari. Naiskosförmige ägyp-

tisierende Stele aus grosskörnigem Kalkstein. Höhe 0,83,

jetzige Breite 0,52, ursprüngliche ungefähr 0,65. Hohes Relief.

Die rechte Seite ist so weit abgemeisselt worden, dass die

Säule und das Hinterteil des Wildhundes fehlen. Sonst im

wesentlichen gut erhalten ; die Nase des Mannes und die

Köpfe der Wildhunde sind stark verletzt. Spuren eines Stuck-

überzuges fehlen, doch ist die Figur, zumal der Kopf, schwer

ohne einen solchen zu denken.—Der äussere Aufbau entspricht

genau dem vorigen Naiskos bis auf eine reich geflügelte Son-

nenscheibe mit Uräusschlangen, die den grössten Teil des

Architravs bedeckt. Eine ähnliche Sonnenscheibe schmückt die

Hohlkehle der Thür ; über dem Zahnschnitt Hegt merkwürdi-

ger Weise nur eine ganz dünne Platte. Das Kapitell, dessen

Abacus durch einen Meisselstrich vom Architrav getrennt ist,

gleicht ganz dem vom Kom-el-Schugafa: einen papyrosför-

migen Kelch umgeben in doppelter Reihe Papyros- und Lotos-

blüten und -knospen, zwischen denen oben korinthische Volu-
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ten erscheinen '. In der ThUr steht in Vorderansicht ein bart-

loser Mann im Mantel. Vom Hinterkopfe fallen die langen

Enden einer Binde bewegt herab, eine in der Folgezeit häu-

fige Erscheinung. Der an der Brust anliegende rechte Arm
ist in den Mantel gehüllt; in der halb gesenkten Linken Opfer-

gaben, wohl in einer Schale. Diese Haltung herrscht in römi-

scher Zeit in Alexandria und anderwärts ; hält die linke Hand
nicht Schale, Kranz oder Strauss, so pflegt sie ganz gesenkt

und ebenfalls in den Mantel gehüllt zu sein.— Späthellenistisch

oder frührömisch.

39. Alexandria. Friedhof von Meks. Naiskos ägyptisierenden

Stils aus lockerem Kalkstein. Höhe 1,02, Breite 0,44, Tiefe 0,40.

Halbhohes Relief. Stark verwittert, Reste eines dicken Stuck-

überzuges ohne Farbspuren. Der äussere Aufbau entspricht

Nr. 37 und 38, nur ist er schlanker, ähnlich wie für Nr. 36 anzu-

nehmen ist. Die Thür wiederholt die von Nr. 38 unter Hinzufü-

gung einer hohen Uräuskehle.—Das rohe Relief zeigt einen bart-

losen Mann im Mantel mit römischem Haarschnitt der ersten Kai-

serzeit und ägyptischer Perücke oder Binde ; in der Linken hält

er den Kranz.

III. Heroenreliefs ^.

a. Schlange nanbeter.

40. Alexandria. Friedhof von Chatby. ßottz 3,36 Oberteil

einer kleinen Giebelstele aus grosskörnigem Kalkstein. Höhe

' Es wäre lohnend, die Entwicklung des korinthisch-ägyptischen Kapitells zu

verfolgen. Am Anfarg der Reihe steht das der Tholos von Epidauros entlehnte

Kapitell der Omdurmansäule, dem sich viele von den in Saal 15 des Museums

von Alexandria vereinten Architekturresten anschliesseii. Es folgt das ebenfalls

von Schiess Bey gefundene überaus anmutige Kapitell Bo/^i 15,2, bei dem be-

reits Lotos und Papyros an Stelle des Akanthos treten. Am stärksten ägyptisiert

der Typus von Kom-el-Schugafa. Andere Kapitelle zeigen rein griechische For-

men, doch ist die Anordnung der Spiralranken den Mischkapitellen entlehnt

(Museum von Cairo). Das Material lässt sich leicht erweitern, auch sind die

Wandbilder dritten pompcianischen Stils heranzuziehen.

- Die Hcroenreliefs werden hier den Grabsteinen eingereiht, weil eine

strenge Scheidung nach den von Brückner und Milchhöfer mit Recht aufgestell-
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0,20, Breite 0,21. Flaches Relief. Rote Farbe an Giebel, Akro-

terien, Eierstab, Haar und Gewand des Dargestellten.—In rech-

ter Seitenansicht erscheint ein Jüngling im Mantel, der den

rechten Arm gegen eine aufrechte Schlange erhebt. — Sehr

geringe Arbeit.

41. Alexandria. Friedhof von Chatby. Botti 3,35 Farbloses

Bruchstück einer der vorigen ganz gleichen Stele.

b. T o t e n m a h 1 e.

42. Alexandria. Aus Alexandria. Botti 3,17. Naiskosförmige

Stele aus Muschelkalk. Höhe 0,40, Breite 0,25. Halbhohes Relief.

Vollständig erhalten, aber unfertig und wohl erst in zweiter

Verwendung im Gebrauch gewesen ; denn die Rückseite trägt

eine metrische Inschrift. Die Stele ist eine Übergangsform von

der Giebelstele zum durchgebildeten Naiskos. Das wagerechte

Geison liegt ohne Architrav auf den Pfeilerkapitellen, der Ab-

lauf des Giebels erscheint sinnwidrig zwischen diesen. Die Pfei-

ler haben ausnahmsweise Basen. — Auf einer die ganze Bild-

breite einnehmenden Kline mit herabhängendem Laken liegt

ein vollbekleideter Jüngling auf der linken Seite und stützt den

Kopf auf den von Kissen umgebenen Arm. Auf dem Grunde

über den Füssen des Jünglings erscheint in Vorderansicht der

Oberkörper eines Mädchens, das den rechten Ellbogen auf die

linke Hand, den Kopf auf die rechte Hand stützt : der Typus

der Trauernden, vergl. Nr. 5. Ein Tisch mit Speisen sollte wohl

noch auf dem herabhängenden Laken in Relief ausgeführt

oder mindestens gemalt werden. In der Bewegung ganz gleich

ten Gesichtspunkten unübersichtlich gewesen wäre. Die kleinen Stelen mit der

Schlangenanbetung sind zwar der Form nach Weihreliefs, haben jedoch wahr-

scheinlich als Grabsteine gedient. Von den Totenmahlen ist das marmorne mit

seinen Adoranten eine Weihung ; das andere aber nimmt eine Sonderstellung

ein, durch die es den gewöhnlichen Grabreliefs noch näher steht als die von

Brückner diesen zugeteilte Gruppe der Totenmahle. Die Totenmahle römischer

Zeit endlich gehören ausnahmslos zu jener Gruppe. Wenn auf einzelnen der

sonst ruhig stehende kleine Diener den Arm anbetend erhebt, so ist das ein Zei-

chen dafür, dass man den alten Unterschied damals nicht mehr empfand ; hier

wäre eine Scheidung geradezu unstatthaft.
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sind die Männer auf den spätröniischen Reliefs N. M. 1279,

1288 {Sybel 508, 498) und eine Frau im Museum von Syra

(Nr, 7). Bei 1288 und Syra 7 ist der Tisch vorhanden, doch

fehlt die Trauernde, während sie auf 1279 am Fussende der

Kline sitzt ; am Kopfende der Mundschenk. — Dieser Ty-

pus stellt eine eigenartige Vermischung der Familien- und

Abschiedsscene mit dem Totenmahl dar.

43. Alexandria. Aus Alexandria. Botti 12,515. Linke Hälfte

eines kleinen Totenmahlreliefs aus feinkörnigem weissem Mar-

mor. Hölie 0,135, Breite 0,12. Ursprüngliche Breite unge-

fähr 0,18 nach Maassgabe des erhaltenen Zapfens. Die ver-

scheuerte Oberfläche ist bei der Reinigung mit Säure ver-

brannt Avorden. Vom Naiskos ist eine Säule und der Beginn

einer Traufsima erhalten.—Dem Fussende einer Kline wenden

sich drei Adoranten zu : eine Frau in Chiton und Mantel

stützt die rechte Hand auf den Rand der Kline, während

sie die linke zu erheben scheint. Hinter ihr zwei Kinder in

Chiton und Mantel, die den rechten Arm erheben. — Sehr

feine Arbeit dritten Jahrhunderts.

B. DIE RÖMISCHEN TYPEN '.

Die Grabstelen der Kaiserzeit sind fast alle klein, durch-

schnittlich 0,30— 0,50 m hoch. Sie scheiden sich nach der

Technik in zwei Gruppen, indem die einen in erhabenem, die

anderen nach ägyptischer Art in vertieftem Relief (en creux)

ausgeführt sind. Letztere bilden den ärmsten Teil der an sich

bescheidenen Denkmäler. Fast alle zeigen die Form des ägyp-

' Von diesen Reliefs können hier nur Proben abgebildet werden, die nicht zu

den reichsten Vertretern ihrer Gattung gehören (Abb. S. 298, 301 aus Alexandria;

S. 300 Sammlung v. Bissing). Die zahlreichen Stelen in Cairo sollen in dem neuen

Katalog veröffentlicht werden — die der Inschrift entbehrenden als griechisch-

römische Bildwerke von Herrn Edgar, die anderen als Inschriften von Herrn

Milvc. Diese auf verschiedenen Gebieten sich wiederholende Zerreissung des

Stoffes ist eine höchst bedauerliche Folge der verfehlten Gesamtanlage des

Kataloges, dessen einzelne Teile durch Behandlung wie Ausstattung gleich

vorbildlich zu werden versprechen. Der Schaden wäre durch doppelte Zählung

einiger Denkmälergattungen leicht zu vermeiden gewesen.
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tisierenden Naiskos. Wenn einige rohe Flachreliefs später

Zeit und die geringsten unter den Stelen mit vertieftem Relief

nur von ein bis zwei Ritzlinien oder gar nicht architektonisch

umrahmt werden, so ist darin keine künstlerische Absicht zu

sehen. Anders dagegen ist eine kleine Zahl sorgfältig ausge-

führter Kalksteinstelen zu beurteilen, die wohl unter dem Ein-

fluss der römischen Marmorreliefs den Naiskos und meist auch

die heiligen Tiere fortlassen. Bei ihnen pflegt das Bildfeld

ein Trapez mit abgerundeten oberen Ecken zu sein. In einem

Falle bildet eine flache Muschel den oberen Abschluss des

Bildfeldes.

Die Darstellung zeigt nur zwei stets wiederholte Hauptmo-

tive : die in Vorderansicht stehende Figur und

das Totenmahl •. An letzteres schliesst sich eine Gattung

eigenartiger Prothesisreliefs an, von der mir nur zwei Beispiele

bekannt sind.

Im Folgenden werden die Bestandteile der architektonischen

Umrahmung wie der Darstellung aufgezählt. Sie sind so man-

nigfach mit einander verbunden, dass eine weitere Gruppen-

Siehe S. 295 Anm. 2.
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teiluno^ tlcr Stelen als die angegebene nach Technik und Dar-

stellung nicht angeht. Nur in Ausnahmefällen wird auf ein-

zelne Reliefs eingegangen.

Der Naiskos zeigt nur selten den wagerechten Abschluss

durch eine Hohlkehle mit Uräusschlangen, wie er bei den helle-

nistischen und frührömischen Stelen ägyptisierenden Stils Regel

ist. Eine merkwürdige Ausnahmeform weist das Totenmahl

Cairo 27539 auf: zu beiden Seiten der Kline erheben sich die

geböschten Wände eines rein ägyptischen Naiskos ; das Gebälk

läuft jederseits nur bis zu zwei Fünftel der Stelenbreite der

Mitte zu, dann stossen kurze Wände auf die hohe Rücklehne

der Kline herab. Zwischen diese beiden Naiskoi ist in halber

Höhe der Innenwände ein ganz kleines Gebälk eingescho-

ben, so dass ein dritter kleiner Naiskos entsteht. Man hat

dadurch zugleich eine Gesamtumrahmung und einzelne Naiskoi

für den Kopf der gelagerten Figur und für die heiligen Tiere

schaffen wollen.

Meistens ist der obere Abschluss giebelförmig. Der Giebel

ist entweder dreieckig, bisweilen mit einer geflügelten Son-

nenscheibe gefüllt ; oder das obere Geison ist flach gewölbt,

entsprechend den Decken der Naiskoi Nr. 36, 37, 39 ; oder

beide Geisa sind flachgewölbt. Eine Ausnahme, auch durch

seine Grösse, bildet Botti 16,2, wo zwei doppelt gewölbte

Giebel über einander erscheinen ; das unterste Geison ist

dort gezähnt.

Die Säulenkapitelle sind meist papyrosförmig ; bisweilen

fehlt der ägyptische Abacus, sodass die Form sich bereits

der korinthischen nähert. Der Schaft ist meist glatt, selten

gewunden.

Stehende Figuren in Vorderansicht folgen meist

dem Typus des Naiskos Nr. 38. Die Männer überwiegen ; mir

ist nur ein stehendes kleines Mädchen bekannt. Rechts und

links auf dem Boden, auf Altären oder auf hohen Konsolen,

welche die Form der ägyptischen Standarte haben, sitzen

die heiligen Tiere : zwei Wildhunde, ein Wildhund und ein

Edelfalke, zwei Edelfalken. In jeder Beziehung eine Aus-

nahme bildet das Bruchstück der Stele des Besas in Cairo:

zu beiden Seiten der Figur stehen senkrechte Hieroglyphen-
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streifen, dann auf kleinen Sockeln Kanopengötter mit Binden

wie in Kom-el-Schugafa.

Selten spendet der Dargestellte auf einem kleinen Altar

Einmal steht er im gewöhnlichen Typus da, zur Linken

einen Rundaltar, auf dem eine bauchige Amphora steht,

zur Rechten einen nackten kleinen Diener, welcher die Stri-

gilis schultert.

Auf Stelen mit vertieftem Relief erscheint zuerst die in kopti-

scher Zeit häufige Form des Erhebens beider Arme. Oft erhebt

neben dem ruhig stehenden Herrn ein Diener die Arme.

Einmal erscheint auf einem geringen Grabstein mit vertief-

tem Relief der Dargestellte in Seitenansicht auf einem ägypti-

schen Altar spendend ; hinter ihm sitzt der Wildhund.

Die Toten mahle^ überwiegen an Zahl. Bei erhabenen

Reliefs liegt, soweit ich sehe, auf der Kline stets nur ein Mann
oder eine Frau; bei vertieften Reliefs finden sich Mann und

Frau, zwei Frauen, drei Frauen. Fast regelmässig ist der

linke Ellbogen auf Kissen gestützt, die linke Hand hält einen

S. Seite 295 Anm. 2.
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Kranz oder Strauss, die rechte spendend die Schale. Von
mehreren Figuren spendet nur die letzte. Die Beine sind

ausgestreckt, oder das rechte ist angezogen, das linke unter-

geschlagen. Die Haartrachten der Männer wechseln wie an

den hellenistischen und frührömischen Stelen Nr. 36 — 39,

die der Frauen schwanken von rein griechisch-römischen

Formen bis zur sorgfältig durchgeführten ägyptischen Perücke.

Bei Cairo 27539 (s- S. 299) trägt die Frau eine sonderbare

hohe Muschel auf dem Kopf.

Die Kline hat eine geschweifte Kopflehne (/), Kopf- und

Fusslehne, dazu eine beide verbindende Rücklehne, an dieser

ein besonderes Polster. Vor der Kline pflegt ein Tisch mit drei

geschweiften Beinen zu stehen, darauf zwei Schalen. Daneben

steht meist eine Spitzamphora in einem Metallgestell sowie ein

Blumentopf. Alle diese Dinge bis auf den Tisch kommen auch

doppelt vor.

Als Nebenfiguren erscheinen : ein nackter oder bekleideter

Knabe, der die Strigilis schulternd am Fussende des Bettes

oder wie eine Statue auf hohem Sockel dahinter steht; ein

Mundschenk; ein Mädchen, das einen Arm anbetend erhebt;
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ein bis zwei Knaben, die beide Arme erheben ; ein Knabe auf

einem Esel, der einen Arm erhebt (vertieftes Relief).

Die heiligen Tiere erscheinen auf einem Wandkonsol über

dem Fussende der Kline : meist ein Wildhund liegend oder

sitzend, bisweilen den Kopf herauswendend, selten ganz in Vor-

deransicht ; ein Wildhund und ein Edelfalke ; zwei Edelfalken;

drei Edelfalken mit Kronen in Vorderansicht Cairo 27539.

Dem dritten bis vierten Jahrhundert gehören die beiden mir

bekannten Prothesisdarstellungen an. Cairo 27540 zeigt nichts

Besonderes. Am Kopfende der Kline stehen die Eltern, die

Mutter hält den Kopf des Toten ; hinter der Kline stehen in

Reih und Glied vier Klagefrauen. Merkwürdig ist Cairo 9303 :

der Vater steht am Kopfende der Kline, dahinter stehen drei

geflügelte Mädchen mit offenem Haar und langem Gewand, die

Hände auf der Brust gekreuzt. Es werden Seelen sein, wie man
ähnliche grosse Terrakotten in Unteritalien dem Toten ins

Grab mitgab ; zu vergleichen sind auch die klagenden Sirenen

ostgriechischer Herkunft, z. B. Necropole de Myrina T. XXVII.

Der Tote trägt den Haarschnitt der konstantinischen Zeit; die

linke Hand auf der Brust, liegt er nach der Perspektive der

Spätzeit steif auf der linken Seite *.

Schliesslich sei kurz der römischen Marmorstelen gedacht.

Es sind meist Flachreliefs, stets von dem gleichen grosskörni-

gen grauen Marmor, meist mit starken Resten roter und gelber

Farbe. Haar, Augen, Lippen, ein Teil der Gewänder und die

Schuhe pflegen rot, andere Gewandstücke gelb zu sein. Waffen,

Kleider, Geräte Avechseln in der Farbe. Die Inschriften sind

grossen Teils römisch. Zu stehenden Figuren in Vorderan-

sicht und Totenmahlen kommen Porträtbüsten in flachem

Relief. Stehend sind meist Legionare dargestellt, welche mit

hoch erhobenem Arm die Lanze fassen. Sonst kenne ich,

wohl zufällig, nur stehende Kinder; eines in der Sammlung
Dimitriu füttert seine Lieblingsziege, ohne doch die Parade-

stellung aufzugeben. Beim Totenmahl erscheint an Stelle der

' So meine Notizen, von denen indcss Masperos Beschreibung und Auffas-

sung im Guide au musee de Boulaq stark abweichen (5428 f.). Bissing bestätigt

meine Angaben.
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Schale regelmässig der Kantharos, nie zur Spende ausge-

streckt, sondern an einem Henkel gesenkt oder an beiden

zum Trinken erhoben. Bisweilen fehlt er gänzlich, so dass das

Totenmahl nur angedeutet ist •.

Es erübrigt, die Entwicklung zusammenfassend zu über-

blicken. In erster Reihe steht das Gruppenbild. Es zeigt an-

fangs rein attische Formen, und die grosse Marmorstele ist

gewiss das Werk eines attischen Meisters. Daraus erwächst im

dritten Jahrhundert eine eigenartige und feine Blüte. Aber sie

währt nur kurz ; die mannigfachen Formen verschwinden, und

es bleibt allein der Typus des einander die Hand reichenden

Paares in handwerksmässigen Werken bis in späthellenistische

Zeit verfolgbar. In der römischen Zeit, über deren Typen-

bestand die Menge der erhaltenen Denkmäler ein sicheres Ur-

teil erlaubt, giebt es keine Gruppenbilder mehr 2. Die gleiche

Entwicklung zeigen die wenigen sitzenden Einzelfiguren : rein

attisch ist die kleine Niko mit ihrer Ente, aus der Blütezeit

stammt das glänzende Porträt des alten Mannes, späthelleni-

stisch ist die kleine Marmorstele der Hegemonia; damit endet

die Reihe.

Für die Polgezeit bestimmend wird erst der Typus der

stehenden Einzelfigur, Auch er beginnt mit den attischen

Bildern der spielenden Knaben und Mädchen. Bedeutende

Stücke der Blütezeit sind nicht erhalten, aber noch die dem
zweiten Jahrhundert angehörige Altarspende des Ptolemaios

ist ein eigenartiges Werk. Schon im dritten Jahrhundert treten

vereinzelte Anzeichen ägyptischen Einflusses auf. In späthelle-

nistischer Zeit herrschen die einförmigen Paradefiguren, wie sie

damals allenthalben entstanden, um in römischer Zeit zu über-

wiegen. Solche Figuren passten vorzüglich zu dem ursprünglich

schmalen ägyptischen Naiskos: so bildete sich der eine Haupt-

typus der römischen Zeit, der noch auf den koptischen Grab-

steinen herrscht. Von den Heroenreliefs haben nur die Toten-

' In Alexandria befinden sich auch Weihreliefs ganz gleicher Art.

- Erst aus koptischer Zeil kenne ich wieder ein Paar, das sich die Hand

reicht {Botti Vestibül i6).
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mahle, die in hellenistischer Zeit selten sind, später eine ausser-

ordentliche Verbreitung erlangt. Sie bilden die Mehrzahl der

Grabsteine aus römischer Zeit.

Diese Entwicklung der alexandrinischen Grabskulptur schei-

det sich wesentlich von der anderer hellenistischer Kulturkreise.

Man wird den starken und unmittelbaren attischen Einfluss mit

dem Gesetz von 317, das gewiss manchen Bildhauer aus Athen

vertrieb, und mit des Demetrios umfassender Thätigkeit in

Alexandria verbinden. Aber diesen Anfängen folgt keine reich

bewegte hellenistische Entwicklung Avie in Kleinasien: die Blüte

im dritten Jahrhundert besteht in Verfeinerung, nicht in Berei-

cherung des überkommenen Gutes. Mit dem Erlahmen der

treibenden Kraft wird die Einfachheit zur Armut, und die alt-

heimischen Formen dringen ein.

Athen.

Ernst Pfuhl.



DIE AUSGRABUNGEN AM WESTABHANGE
DER AKROPOLIS.

V. EINZELFUNDE.

Von den im Verlaufe der Ausgrabungen am Wcstabhange

der Akropolis gefundenen Skulpturen sind bis jetzt nur die

besprochen worden, die durch ihre Zugehörigkeit zu einem be-

stimmten Bezirk besondere Berücksichtigung verlangen muss-

ten : die Funde aus dem Gebiet des Dionysion und des Askle-

pieion. Die noch übrig gebliebenen, nicht bestimmt lokalisierten

Denkmäler, die im Schutte der Häuser oder in späte Mauern

verbaut vorgefunden wurden, sollen, soweit sie überhaupt eine

Erwähnung verdienen, hier in einer zusammenfassenden Be-

schreibung vorgelegt werden.

Zunächst mögen von den in der Gegend des Dionysion
gefundenen Skulpturen noch zwei nachgetragen werden. Die

eine ist ein weiblicher Kopf von mittelmässiger Arbeit, etwa aus

dem Ende des IV. Jahrhunderts, der nach rechts geneigt war

und vielleicht zu einer Aphroditestatue gehörte. H. 14 cm '.

Das auf der Rückseite nicht ausarearbeitete Haar ist in zwei

Zöpfe geflochten, die am Hinterkopf beginnen, vorn in drei

Reihen hintereinander angeordnet und über der Stirn mit ihren

Enden zusammengeknotet sind. Die Ohren sind nicht vom
Haar bedeckt. Diese Haartracht ist im IV. Jahrhundert im

praxitelischen Kreise besonders beliebt ; dazu stimmt, dass

auch die Arbeit der Augen, der weiche, verschwimmende Blick

uns in dieselbe Zeit verweist. Am nächsten verwandt ist die-

sem Kopf ein künstlerisch allerdings höher stehender weibli-

cher Kopf aus Sunion(?), den Gardner im JHS 1895 S. 188 f.,

Taf. VI publiziert hat. (Photographieen des Instituts: Athen

Varia 158). In eine Mauer des Bakcheion verbaut war eine un-

' Das Material ist stets, soweit nichts anderes angegeben, pentelischcr Marmor

ATHEN. MITTEILUNGEN XXVI. 21
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vollendete Gruppe auf unregelmässiger Basis, H. 37 cm (Fig. i).

Links ist halb aus dem Grunde ausgearbeitet ein schlanker

Jüngling mit langen Locken, der den rechten Unterarm aufs

Haupt legt. Die Oberfläche ist noch nicht gleichmässig bear-

beitet. Rechts ist der nur angepickte Steinblock stehen geblie-

ben, aus dem offenbar eine zweite kleinere Figur ausgemeisselt

werden sollte. Die Gruppe stimmt dann überein mit einem

am Olympieion in Athen gefundenen, ebenfalls unvollendeten

Fig. I.

Denkmal, bei dem aber bereits auch die zweite Figur aus dem
Rohen gearbeitet ist^ Wir werden in beiden Gruppen Dionysos

im Verein mit einem Satyr zu erkennen haben und sie auf

dasselbe Original zurückführen, auf das die Statue in Venedig,

die ihnen am nächsten steht, und die Statuen in Mantua und

Villa Ludovisi zurückgehen -.

' Vgl. Kavvadias rA,vjtTä Toi3 E-Ovixoü |.iouoeiou 245, 'Ecpi^. (xqx-

1888, 67 mv. I.

- Vgl. Dütschke Antike Bilchverke in Oberitalien V, 149 und die dort ange-

führte Litteratur.
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Von den übrigen, recht zahlreichen unvollendeten
Skulpturen, die am Westabhang zu Tage kamen und die

beweisen, dass hier in griechischer Zeit nicht wenige Bildhauer-

werkstätten bestanden haben müssen, sind nur wenige zu er-

wähnen, da die Mehrzahl kunstgeschichtlich wertlos ist. Her-

vorzuheben ist ein weiblicher Kopf, H. 23 cm, dessen Stirn und

rechte Gesichtshälfte zum grössten Teil fertig ausgearbeitet ist.

Im Haar ist Raum gelassen für eine Binde, die den ganzen

Oberkopf umschloss. In der Mitte über der Stirn ist das Haar

geteilt und nach den Ohren zu gestrichen, die es frei lässt

;

nach hinten hing es lang herab. Trotz dieser Haartracht wird

man den Kopf der Bildung des Gesichtes nach für weiblich

Pisr. 2.

halten müssen. Er gehört wolil nocli in das IV. Jahrhundert.

Ein anderer weiblicher Kopf, H. 10,5 cm, ist seiner Haarfrisur

wegen bemerkenswert (Fig. 2). Das Haar teilt sich in der Mitte

über der Stirn und ist am Hinterkopf mit einer Binde zusam-

mengehalten. Über die Ohren hängen lange gedrehte Locken,

die auch unter der Binde hervorkommen und den ganzen Hin-

terkopf umgeben. So erinnert diese Haartracht an die helle-

nistischer Porträts wie der sogenannten Berenike T aus der

Villa Ercolanese, nur mit dem Unterschied, dass dort auch die

Stirn von kurzen, künstlichen Locken umschlossen ist '. Vor-

' Vgl. Furtwänglcr Arcli. Jalirbiicli 1889 S. 83 f. Schreiber Säclisisclie Abhand-

lungen 1897 S. 95 Anm. 122.



3o8 <^- WATZlNGER

Stufen zu ihr finden sich bereits auf Vasen des beginnenden

IV. Jahrhunderts, wo Schreiber a. a. 0. S. 95 mit Unrecht an

Beziehungen zu Alexandria denkt. Ein erst in den Hauptum-

rissen ausgeführter lebensgrosser Athenakopf, H. 40 cm, war

zum Einsetzen in eine Statue bestimmt. Unten am Hals befin-

det sich vorn ein Loch, das wohl zur Aufnahme eines Dübels

diente, um den Kopf fester mit dem Torso zu verbinden.

Der Kopf war nach links und etwas nach oben gewandt; der

Helm ist in die Höhe geschoben, so dass unter ihm das in

langen Strähnen nach den Seiten gekämmte Haar zum Vor-

schein kommt. Sowohl nach Haltung als auch nach Formge-

bung scheint der Kopf dem Giustinianischen Athena- Typus

am nächsten zu stehen.

Bei der Freilegung der antiken Strasse wurde ein unvollen-

detes "hellenistisches' Relief (Fig. 3) gefunden, das unten noch

mit dem rohen Marmorblock in Verbindung steht, Höhe der

Bildfläche 30 cm, Breite 15 cm. Es stellt einen nach links

schreitenden nackten Mann dar, der nur mit einem Schurze

und kurzen Stiefeln bekleidet ist. Um den Kopf scheint ein

Tuch geschlungen zu sein. Er stützt sich mit der linken Hand
auf einen langen, nach unten sich verbreiternden Stab und

hält in der rechten Hand einen runden Gegenstand an seinem

Stiele fest, den er, wie es scheint, aufmerksam betrachtet. Zwei

gleiche runde Gegenstände (Blumen? Früchte?) liegen zu sei-

nen Füssen. Rechts oben über seinem Rücken sind Kopf und

Vorderbeine eines löwenartigen Tieres eingraviert, in dem wahr-

scheinlich ein Bock gemeint sein wird. In dem Bilde ist wohl

ein Bauer auf dem Felde zu erkennen. Als nächste Analogie

zu dieser Darstellung wüsste ich nur das Relief auf einem

Gefässhenkel aus Bazzano zu nennen, das einen Bauern dar-

stellt, der sich die Füsse waschen lässt *. Nach der flüchtigen,

andeutenden, aber doch gewandten Arbeit möchte man sich

das Relief etwa im IL Jahrhundert vor Christus entstanden

denken (Phot. d. Inst. A. V. 194).

Von Hausgerät ist innerhalb der römischen Häu-
ser, die im wesentlichen dem I. Jahrhundert vor und nach

Vgl. Schreiber Säc/isische Abhandlungen 1894 S. 349 Fig. 88.
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Christus angehören werden, nur sehr Avenig gefunden wor-

den, das gegenüber den Funden von Pompeji natürhch kaum

Neues bieten kann. Das Stück einer runden Tischplatte und

eine Reihe von verschieden dekorierten Tischfüssen sind zu

nennen. Die Oberfläche der Tischplatte ist profiliert, die Unter-

seite vertieft, so dass ein innen hohler Ring stehen bleibt, und

rauh gepickt. Nur drei in der Mitte sich vereinigende Stücke,

Fig. 3-

die sich nach dem Rande zu schaufeiförmig verbreitern, sind

poliert. Diese Platte ist darnach eine bis ins einzelne getreue

Nachbildung einer hölzernen Tischplatte in Marmor. Von den

Tischfüssen ist der eine oben als Dionysoskopf dekoriert,

auf dem ein Aufsatz mit Zapfenloch in der Mitte ruht. In

Nachahmung archaischer Manier, wie sie in der dekorativen
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Kunst so beliebt ist, umo;eben die Stirn drei Reihen von Buckel-

löckchen. Lange künstlich gedrehte Locken, die bis zur Schul-

ter herabfielen, kommen hinter den Ohren hervor. Der Bart

ist freier behandelt. Die Rückseite ist nicht ausgearbeitet.

H. 25,5 cm (A. V. 198). Ein anderer Tischfuss endigt oben in

einen Attiskopf mit phrygischer Mütze, unter der das lockige

Haar hervorquillt. Über der Mütze steigt ein dicker Busch von

Pinienzweigen und Früchten empor, der oben in einer glatten

Fläche mit Zapfenloch in der Mitte abschliesst. An den Pinien-

zapfen sind noch Spuren roter Farbe zu erkennen. H. 30 cm

(A. V. 199). Vielleicht auch als Tischfuss zu erklären ist eine

kleine dreiseitige Herme mit drei weiblichen Köpfen oben,

H. 24,5 cm. Breite einer Seitenfläche 7 cm. Unter den Köpfen

befinden sich an allen drei Seiten Löcher zur Aufnahme von

drei wohl aus Metall zu denkenden Stützen, die mit der Herme,

jn deren Oberfläche sich drei Löcher befinden, zusammen die

metallene Tischplatte trugen. Auch ein Tischfuss in Form einer

Löwentatze mit aus Akanthusblättern aufsteigendem Löwen-

kopf, mit dem ganz erhaltene Marmortische aus Pompeji (vgl.

Mau-Kelsey Poinpeii, its life and art S. 362, Fig. 181) zu ver-

gleichen sind, ist hier zu erwähnen.

Als Brunnendekoration in dem römischen Hause, in dem sie

gefunden ist, wird die kleine Statuette eines bärtigen Fluss-

gottes verwandt worden sein, der auf einer niedrigen unbear-

beiteten Basis gelagert ist. H. 28 cm, L. 37 cm, Br. 14 cm. Auf

der Unterseite der Basis läuft von hinten nach vorne eine

Rinne zur Aufnahme einer Wasserröhre. Der Gott trägt einen

um den Unterkörper und den linken Arm geschlungenen Man-

tel und hält in der Linken ein grosses Füllhorn. Die Rechte

ruht auf dem rechten Knie und hielt einen jetzt verlore-

nen Gegenstand, vielleicht ein Ährenbündel wie die Statuette

im Kapitolinischen Museum bei Reinach Repertoire I 432, 4.

Auf dem Haupte trägt er einen Polos, unter dem das Haar

nach den Seiten gekämmt ist und in zwei langen, gedrehten

Locken auf die Schulter herabfällt (A. V. 42. Reinach Reper-

toire II 41, 2).

Zu dem Fuss eines grossen Marmorgefässes oder eines

Kandelabers gehörte vielleicht ein runder gebrochener Mar-
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morpfeiler, der oben eine flache Aushöhlung besitzt. Er ist

mit drei Reliefstreifen verziert, die durch dicke Wülste von

einander geschieden sind. Oben bildet den Abschluss ein Band

einfacher, lanzettförmiger Blätter ; auf dem Wulst darunter

liegt ein Zweig mit kleinen Blättchen. Es folgt ein Streifen,

der mit einem laufenden Hund und einem vor einem Baum
stehenden Esel verziert ist, und dann wieder ein Wulst mit

Eierstab. Auf dem unteren Streifen erkennt man einen Altar,

auf dem ein Feuer brennt, und der mit Guirlanden und Bukra-

nien verziert ist. Rechts und links steht je ein Palmzweig, und

rechts befindet sich ausserdem ein auf dem Rücken liegender,

kurzbeiniger Vogel mit zusammengebundenen Beinen und ein

stehender, straussenähnlicher Vogel. H. 33 cm.

Von den Dächern spätgriechischer Häuser stammen eine

grosse Menge Stirn ziegel mit Reliefdekoration und In-

schriften der Fabrikanten, unter denen folgende verschiedene

Typen zu erwähnen sind :

I. Palmette auf hohem Volutengeschlinge, bisweilen auf

Flg. 4. Fig. 5-

Akanthusblättern ruhend. In den Zwickeln der Voluten sitzen

manchmal kleine Palmetten oder AraceenblUten (A. V. 189.

Fig. 4)-

2. Palmette auf Voluten, die eine grosse peltaförmige Blüte

einschliessen (A. V. 189. Fig. 5).
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3. Palmette auf Ranken und Akanthusblättern, in der Mitte

ein Gorgoneion (A. V. 190. Fig. 6).

Fig. 6.

' 4. Palmette auf Ranken, die einen Athenakopf mit Helm

umschliessen.

Fig. 7-

5. Über einem peltaförmigen Schild, dessen Enden von

Voluten gebildet werden, und in dessen Mitte ein Adler sitzt,

erhebt sich eine kleine Palmette mit einem kleinen Pinien-

zapfen in der Mitte (Fig. 7).



DIE AUSGRABUNGEN AM WESTABHANGE. V 313

Auf I— 3 kommen folo^ende Namen vor, die mehr oder weni-

o^cr vollständig eingepresst sind : AHNAlOY, AeHNAlOY,
HPAKASIAOY, AnOAAUUNIOY, NO(t)0(Qoi'), AOYKIOY,
OIAOCTP(dToi'), AnOAAO(8c6(.)ov?), SA... AHTO(v),

OOTI3q(?), (sot) uj q 3 A I zK l^^l, VOAf ....

Stirnziegel mit entsprechender Dekoration und denselben

Namen kommen häufig im Piraeus vor ; ohne die Namensbei-
schriften der Fabrikanten sind gleiche Stücke vielfach in Grie-

chenland und Kleinasien gefunden worden z. B, in Olympia

{Baudenkmäler II S. 143 Taf. XCI, 7), in Samothrake {Unter-

snchnngen auf Samothrake I S. 'j^ Taf. 50 Fig. 2), in Gyölbaschi

(Benndorf Neroon von GydlbascJii S. 38 Fig. 27), in Lusoi (Rei-

chel-Wilhelm Österr. Jahreshefte 1901 S. 63 Fig.137— 141). Man
wird mit Benndorf annehmen dürfen, dass sie alle aus einem

grossen Fabrikationscentrum stammen.

Hieran möge sich die Aufzählung der übrigen, nicht näher

zu lokalisierenden Denkmäler anschliessen

:

I. Kleiner, weiblicher Kopf mit Spuren roter Farbe im Haar,

Fie. 8.

H. 12,5 cm (Fig. 8). Die Nase ist abgebrochen. Der Kopf war

etwas nach rechts geneigt, und das Haar reicht auf der linken

Seite tiefer in die Stirn als auf der rechten. Es ist nach beiden

Seiten gestrichen, bedeckt halb die Ohren und war hinten in

einem jetzt abgcstossenen Knoten vereinigt. Über den Ohren

zweigen sich Strähnen ab, die auf dem Oberkopf zu einer
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Schleife vereinigt sind. Zwischen ihnen liegt vorn im Haar eine

Binde. Das Haar am Hinterkopf ist nur angedeutet. Von den

Winkeln des leicht geöffneten Mundes ziehen sich feine Falten

nach den Wangen. Die Bildung der Stirn und der Augen weist

den liebevoll ausgeführten Kopf in nachpraxitelische Zeit. Die

Deutung auf Aphrodite wird durch den Vergleich mit dem

Kopf der mediceischen und der im Bade kauernden Aphrodite,

mit denen er die Haartracht gemein hat, gesichert. Nach der

einfacheren Behandlung des Haares und dem weniger ent-

wickelten Gesichtsausdruck wird man den Kopf aber für älter

als diese halten und möghchst nahe an das IV. Jahrhundert

heranrücken.

2. Aphroditekopf. H. 20 cm ; das Gesicht stark bestossen.

Das Haar ist in Wellen nach beiden Seiten gestrichen und

bedeckt die obere Hälfte der Ohren. Hinten ist es in einem

künstlich geschlungenen Knoten vereinigt. Oben ist um das

Haar eine schmale Binde gelegt. Der Kopf gehört in die Reihe

der Köpfe, die sich um den der Knidischen Aphrodite grup-

pieren, ist aber eine recht massige Arbeit (A. V. 183).

3. Torso (Leib und Oberschenkel) eines tanzenden Satyrs.

H. 23 cm. Das Schwänzchen hinten ist abgebrochen. Das

rechte Bein ist zurückgezogen, das linke vorgestellt ; es war

vielleicht vor das rechte Bein gesetzt. Die rechte obere Körper-

seite dreht sich nach vorn. Gute Arbeit ; die Rückseite ist

besonders gut erhalten. Zum Motiv des Torsos vergleiche den

Torso des tanzenden Satyrs in Berlin und die ihm verwandten

Statuen, über die Furtwängler Satyr ans Pergamon S. 12 ff.

(40 Berl. Winckelmannsprogr.) gehandelt hat.

4. Überlebensgrosse Hand, die drei Apfel hält. L. 15,5 cm.

Sie stammt wohl von der Kolossalstatuc eines Herakles mit

den Äpfeln der Hesperiden : vgl. die Statue aus dem Theater

des Pompeius Momim. dell Inst. VIII 50, dazu Furtwängler

Röschers Lexikon Sp. 2179.

5. Statuette eines Mannes ohne Kopf. H. 19 cm. Sie ist be-

kleidet mit einem langen, bis über die Füsse herabfallenden

Chiton, der unter der Brust breit gegürtet ist und vorne in

breiten, tiefen Falten herabhängt, während er an den Beinen

fest anliegt. Das linke Bein steht gerade, das rechte ist zurück-
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gezogen. Der rechte Arm war erhoben, der linke gesenkt ; die

hnke Schulter ist ein wenig geneigt. Am linken Oberschenkel,

unter dem Gürtel, befindet sich ein kleines rundes Loch, das

wohl zum Einsetzen oder Befestigen eines Metallgegenstandes

diente, den die linke Hand hielt. Minderwertige Arbeit. Die

Haltung erinnert an Apollon Musagetes, der in der Linken die

Leier, in der Rechten das Plektron hält (vgl. die Statue in

Ny-Carlsberg, Reinacli Repertoire II 105, 9).

6. Weiblicher Kopf zum Einsetzen in eine Statue (Artemis),

H. 23,5 cm (Fig. 9). Nase und linke Wange stark bestossen. Im

Fig. 9.

Haar, das nach den Seiten gekämmt ist, liegt eine Binde, die

über der Stirn zu einer kleinen Schleife gebunden ist. Am
Hinterkopf ist das Haar aufgebunden und fällt dann in drei

Zöpfen in den Nacken. Hinter jedem Olir eine lange, künst-

lich gedrehte Locke. An den Augen Spuren roter Farbe. Römi-

sche Arbeit (A. V. 179).

7. Statue eines Heraklesknaben, H. 57 cm (Flg. fo). Er trägt

auf dem Haupte den Kopf des Löwen, dessen Fell am Rücken

hcrabhäiifrt und um (.\qw linken Arm orcschlungcn ist. Die Enden
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sind vorn auf der Brust geknotet. Auf dem Rücken ist es nur

angedeutet. Die rechte Hand liegt an der Hüfte, in der vor-

gestreckten Linken hielt er wohl die Äpfel wie die kleine

Heraklesstatue im Konservatorenpalast (Heibig Führer'^ 600;

^^^^^^Hk"
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des Chitons unter dem Kinn zum Vorschein kommt. Die linke

Hand hängt herab und hält eine Rolle, die rechte kommt vor

der Brust aus dem Mantel heraus. Das rechte Bein ist zur Seite

gestellt. Die Statuette ist eine flaue römische Umbildung des

Motivs der Sophoklesstatue im Lateran, das römische Gewand-

figuren gerne benutzen, und das auch für die Darstellung des

Christus auf Sarkophagen noch verwandt wird (vgl. Strzygowski

Orietit oder Rom S. 59 Taf. II). Am nächsten steht ihr die Sta-

tue aus Philippeville im Louvre, Reinach Repertoire II 624,6;

sie selbst ist wiedergegeben S. 625, 8 (A. V. 121).

10. Porträtkopf eines Römers, unterlebensgross, H. 19 cm
(Fig. 11). Das Haar fällt in einzelnen Strähnen in die Stirn und

Fig. II.

bedeckt zur Hälfte die Ohren. Um den Hinterkopf ist wie beim

Opfer die Toga geschlungen. Die Backenknochen treten stark

hervor, das Untergesicht ist eckig, von den Augen und der

Nase ziehen sich tiefe Falten nach den Wangen. Nach der

Haarbehandlung stammt der Kopf aus augusteischer Zeit

(A. V. 182).

II. Porträtkopf einer Dame, H. 41 cm (Fig. 12). Er war, wie

auch das Gewandstück auf den Schultern zeigt, zum Einsetzen

in eine Statue bestimmt. Um den Hals hängt eine Kette. Das

Haar fällt in wellicren Strähnen nach den Seiten und ist hinten

in einem Knoten zusammengefasst; die Ohren sind zur Hälfte

von ihm bedeckt. Der Hals ist sehr schlank. Oben auf dem

Kopf befindet sich ein rundes Loch, in das wohl der Meniskos

gesteckt werden sollte. Die Nase ist bestossen. Die Statue war
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auf Vorderansicht berechnet ; die ganze Rückseite ist nicht

ausgearbeitet. Der Kopf ist ein mittelmässiges Werk aus dem

Anfang des I. Jahrhunderts und stellt wohl eine Persönlichkeit

aus dem Kaiserhause dar. Am meisten erinnert er an den schö-

nen Kameo im Cabinet des medailles (Babelon 243), auf dem

eine Prinzessin als Ceres in ideahsierter Weise wiedergegeben

ist. Derselbe Typus kehrt auch auf zwei anderen Gemmen im

Cabinet des medailles (Babelon 242, 244) und auf einer Gemme

Fig. 12.

in Berlin (Furtwängler 11096) wieder und ist von Furtwängler

{Antike Gemmen S. 319) ini Anschluss an Babelon mit grosser

Wahrscheinlichkeit für Julia, die Tochter des Augustus, in An-

spruch genommen worden. Mit diesen Gemmenbildern teilt die

Büste die allgemeine Bildung des Gesichtes, besonders die Form
der Lippen, die Haartraclit und die Kette um den Hals. Den bei-

den letzten Übereinstimmungen ist besonderes Gewicht deshalb

beizulegen, weil die Haartracht und die Halskette nur diesen
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Gemmenbildern charakteristisch sind. Liegt also durch den

Vergleich mit den Kameen die Deutung der Büste auf Julia

nahe,—und wir haben dann in ihr das erste plastische und we-

niger idealisierte Porträt der schönen Tochter des Augustus

gewonnen— , so wird sie noch wahrscheinlicher durch die Deu-

tung des nunmehr zu besprechenden Kopfes. (A.V. 118. 119).

12. Porträtkopf einer Dame, H. 43 cm (Fig. 13). Er ist vorn

und hinten gleichmässig sorgfältig ausgearbeitet und war zum
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bronzen überein *, dass man wohl in der Büste ihr Porträt er-

kennen darf. Zu der Büste im Kapitohnischen Museum (Ber-

noulli Römische Jkcmographie II, Tat. XV), die BernoulH allein

als Porträt der älteren Agrippina gelten lässt, kommt dieser

Kopf, dessen Arbeit leider so minderwertig ist, dass er nichts

Neues lehrt, jetzt als zweites, wie mir scheint, sicheres Bild der

Agrippina hinzu. Die beiden hier untersuchten Köpfe sind bei

den Ausgrabungen dicht bei einander in einem Mauerwinkel

gefunden, den eine alte Kalksteinmauer mit spätem Stuckbe-

Fig. 14.

wurf zusammen mit einer sehr späten Mauer bildete. Nach der

Verschüttung der alten und gleichzeitig mit der Anlage der

späteren Mauer sind die Köpfe wohl hier bei Seite geschafft

worden. Da die Arbeit der Köpfe übereinstimmend ist, und

auch die Grössenverhältnisse dieselben sind, so liegt die An-

nahme nahe, dass sie beide von zwei zusammengehörigen Sta-

tuen stammen und an ihrem Fundort als Auffüllungsmaterial

verwandt sind. Als Ort der Aufstellung könnte man an das

Theater des Agrippa denken, das nicht weit vom Westabhang

1 Vgl. BernoulH Römische Ikonographie II, i S. 243 f. Taf. XXXIII 17— 19
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in der Nähe des Marktes gestanden hat. Jedenfalls ist die

enge Zusammengehörigkeit beider Statuen der oben ausge-

sprochenen Deutung des ersten Kopfes auf Julia sehr günstig.

(A. V. 116. 117).

13. Kopf eines jugendlichen Barbaren, H. 38,5 cm (Fig. 14).

Dicke, lange Haarsträhnen umgeben die Stirn, fallen nach hin-

ten bis auf den Nacken und bedecken die Ohren zum grössten

Teil. Nase, Mund und Kinn sind stark bestossen. Die Backen-

knochen treten stark vor, das tJntergesicht ist sehr plump und

breit. In dem kräftigen Hals befinden sich zwei Falten. Die

Augenbrauen sind durch Gravierung wiedergegeben, die Ober-

fläche des Gesichtes ist nicht geglättet. In der Bearbeitung des

Marmors am Kopfhaar und an den Brauen erinnert der Kopf
an den sog. Thumelicus und den Bronzekopf Einzelverkauf

1020. 102 1 ; er stammt also wohl noch aus dem I. Jahrhundert

nach Christus (A. V. 176).— Sieveking, welcher soeben (Ein-

zel-Verkauf Nr. 1273) den Kopf ohne Fundangabe publiziert

hat, vergleicht mit ihm den Kopf der Porträtstatue in Athen

Einzel-Verkauf Nr. 713.

14. Frauenbüste ohne Kopf, H. 34 cm. Unten, am Halse

kommt der Chiton zum Vorschein, um die Schultern und die

Brust ist in langen, tief ausgeschnittenen Falten das Oberge-

wand gelegt. Die Oberfläche ist leicht gerauht, so dass das

ganze Gewand eine ausserordentlich lebendige und realistische

Wirkung ausübt. Die Büste ruht auf einer runden, oben und un-

ten profilierten Basis und schliesst hinten in einen kurzen, sich

nach unten verjüngenden Pfeiler ab. Vorn sitzt zwischen Büste

lind Basis noch ein kleines oblonges Plättchen. Die Büstenform

entspricht der in der Zeit Traians üblichen * ; in dieselbe Zeit

weist uns auch die treffliche, wirkungsvolle Arbeit des Gewan-

des. (A. V. 213).

Reliefs.

I. Weihrelief an einen bärtigen und einen jugendlichen

Heros (?) Br. 49 cm, H. 32 cm, oben und unten profiliert, rechts

^ Vgl. Revue areheologitpie 1895. II 294 (Bienkowski).

ATHHN. MITTEILUNGEN XXVI. 22
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und links je ein einfacher Pilaster, dessen Kapitell auch auf

die Seiten übergreift (Fig. 1 5).

Links j sitzt auf einem Lehnstuhl ein bärtiger Mann nach

rechts, der mit einem um Unterkörper und linken Oberarm

geschlungenen Mantel bekleidet ist. Seine linke erhobene Hand,

in der er wohl einen Stab hielt, berührt die rechte Schulter

eines vor ihm stehenden Jünglings, der eine auf der rechten

Schulter geknöpfte Chlamys trägt. Er setzt das rechte Bein vor

und hebt die linke Hand ; der rechte Arm hängt ruhig herab.

Hinter ihm steht ein Altar. Ihnen nahen sich, kleiner gebildet,

Fig. 15-

ein Mann im Mantel und eine Frau in Chiton und Mantel, die

anbetend die rechte Hand erheben. Diesen folgen, noch klei-

ner, vier Kinder, die ganz in die Mäntel gehüllt sind. Man wird

den bärtigen Mann und den Jüngling wohl als die Heroen der

sie anbetenden Familie auffassen dürfen, da ihnen Attribute,

die sie als Götter kennzeichnen könnten, fehlen. Von Darstel-

lungen ähnlicher Art sind zu vergleichen das Relief aus Patras

(Fr. -W. 1071; Deneken Röschers Lexikon Sp. 2570 ff. ), wo
durch das Vorkommen des Pferdekopfes Mann und Frau als

Heroenpaar gesichert sind, und das Relief aus Gortyn (Lebas

voyage archeologique Taf. 124), das uns einen Mann, eine Frau

und einen Jüngling vor einem kleinen bärtigen Adoranten zeigt.
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Seinem Stile nach gehört das Relief noch in den Anfang des

IV. Jahrhunderts (A. V. 209).

2. Totenmahlrelief. Br. 61 cm, H. 35 cm, oben und unten

profiliert, an den Seiten glatt abgeschnitten. Die Rückseite

ist gerauht.

Links liegt auf einer Kline nach links gewandt ein bärtiger

Mann mit Binde im Haar ; um den linken Unterarm und den

Unterkörper ist der Mantel geschlungen. Er hält in der aus-

gestreckten Rechten eine Frucht (?). Ihm gegenüber sitzt auf

der Kline eine Frau in Chiton und Mantel, die mit der Rechten

das Schleiertuch fasst und in der auf dem Schoos liegenden

Linken ebenfalls eine Frucht (?) hält. Ihre Füsse ruhen auf

einem Fussschemel. Vor der Kline steht ein dreibeiniger Spei-

setisch mit Kuchen. Am rechten Ende der Kline steht der Mund-
schenk mit Kanne und Schale. Von rechts kommt eine Frau

in Chiton und Obergewand mit Überwurf heran, neben der ein

kleines Mädchen geht. Sie hebt anbetend beide Hände. Ihr

folgt ein bärtiger Mann im Mantel, der die rechte Hand er-

hebt, und ein Jüngling im Mantel, neben dem ein Knabe steht,

der mit Chiton und Mantel bekleidet ist. Arbeit des IV. Jahr-

hunderts. (A.V. 184).

3. Totenmahlrelief. Br. 32 cm, H. 25 cm, oben und unten pro-

filiert, an den Seiten und hinten rauh.

Rechts liegt auf einer Kline der Heros, der in der Linken

eine Schale, in der erhobenen Rechten ein Rhyton hält. Um
Unterkörper und linke Schulter ist der Mantel geschlungen.

Vor der Kline steht ein Tisch mit Speisen. Von links kommen
ein Mann, eine Frau und ein Kind heran, denen eine Dienerin

mit dem grossen Opferkorbe auf dem Haupte folgt. Die Arbeit

ist flüchtig.

4. VVeihrelief an einen jugendlichen Heros (Fig. 16). Br. 30 cm,

H. 25 cm, oben und unten profiliert, Rückseite rauh gepickt.

Vom Nordwestabhang des Areopag. Auf einem Pferde des

attischen Typus reitet ein Jüngling nach rechts und hält mit

beiden Händen die Zügel angezogen. Nach hinten flattert die

Chlamys, deren Enden um die Arme geschlungen sind. Auf
dem Haupte trägt er einen fest anliegenden Helm. Vor ihm

steht in Profil ein Jüngling, der die rechte Hand anbetend
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nach dem Reiter erhebt. Er trägt einen Mantel, der um die linke

Schulter und den Unterkörper gelegt ist. Die Arbeit des Reliefs,

das wohl dem III. Jahrhundert angehört, ist flüchtig, aber ge-

wandt, die Gesichter sind nur angedeutet. Das Relief rechnete

also stark auf Mitwirkung der Bemalung, wie sich schon daraus

ergiebt, dass der Schwanz des Pferdes nur zum Teil in Relief

aus dem Grunde hervortritt. Seine Bedeutung liegt darin, dass

Fig. i6.

es die geringe Anzahl attischer Heroenreliefs aus griechischer

Zeit um ein neues, sicher in Athen gefundenes Exemplar ver-

mehrt ^ (A. V. 195).

5. Bruchstück eines Marmordiskos mit Reliefverzierung. Dicke

5 cm ; der ursprüngliche Durchmesser betrug 36 cm. Der Rand
ist etwas dicker als die Innenfläche ; man erkennt zwei Beine

in Relief, die auf einer besonderen Erhöhung stehen. Die Arbeit

ist archaisierend. Es war wohl auf dem Diskos ein den Diskos

tragender oder schleudernder Jüngling dargestellt. Ein speer-

werfender und ein springender Jüngling finden sich z. B. auf

dem Bronzediskos aus Ägina im Berliner Museum (abg. Finder

Fü7ifkainpf der Hellenen Taf, i. 2.).

^ Vgl. das Relief im Berliner Museum (Conze Beschreibung der Skulpturen

806) : bärtiger Reiter, vor ihm Adorant, und das Relief {ebenda 808) : Jüngling

mit Schale neben seinem Pferd, hinter ihm eine P'rau, vor ihm ein Adorant

(abg. Lebas voy. arclieol. Taf. 60,1); ferner das Relief im Museo Torlonia

Rosehers Lexikon Sp. 2559 Fig. 5.
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Varia.

I, Weibliche Statuette aus Alabaster, H. 11,5 cm (Fig. 17).

Füsse abgebrochen. Eine Frau in langem dorischem Chiton

steht ruhig da mit kaum bewegtem rechtem Bein. Um ihr Haupt
ist ein langer faltenreicher Mantel gelegt, der ihren ganzen

Rücken bedeckt und bis zu den Füssen herabhing. Darüber

trägt sie ein Diadem und eine Mauerkrone. Die rechte Hand
ist abgebrochen ; die Stütze für sie erkennt man noch am
rechten Oberschenkel. In der linken Hand hält sie einen

Fig. 17.

Gegenstand, der sich vorn in zwei Stücke teilt, deren vordere

Enden abgebrochen sind. Ihn als ein Ährenbündel aufzufassen,

verbietet seine Grösse. Der Oberkörper der Frau ist hohl, die

Höhlung oben innerhalb der Mauerkrone durch einen Alabaster-

stöpsel geschlossen ; im Rücken etwa in Schulterblatthöhe ist

eine runde Öffnung. Mund und Brüste sind durchbohrt und

stehen mit der Höhlung in Verbindung. Vermittelst der Öffnung

hinten sollte offenbar durch Mund und Brüste ein Flüssigkeits-

strahl getrieben werden. Man wird in der Frau wohl ein Tyche
erkennen dürfen, wenn auch die für sie allein charakteristi-

schen Attribute fehlen. Verwandt wurde die Statuette vielleiclit
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als Toilettengerät zur feinen Verteilung eines Parfüms oder

eines wohlriechenden Wassers, das von hinten zugeführt wer-

den konnte (A. V. 157).

2. Herakles im Kampf mit dem Löwen, fragmentierte Gruppe

aus Bergkrystall, H. 4,5 cm (Fig. 18). Kopf und Beine des Hera-

kles von den Knieen an und die hintere Körperhälfte des

Löwen sind abarebrochen. Herakles hat den Löwen mit beiden

Armen um den Nacken und die Brust gefasst und drückt ihn an

sich, während der Löwe mit der rechten Tatze sich in die

linke Schulter des Herakles, mit der Unken in das Fleisch des

Fig. 18.

rechten Oberschenkels eingekrallt hat. Das linke Bein des

Herakles ist weit vorgesetzt. Die nur andeutende, aber nicht

ungeschickte Ausführung ist durch die Härte des Materials

bedingt. Das Motiv der Gruppe ist das für den Kampf mit dem

Löwen seit der archaischen Zeit besonders beliebte (vgl. Furt-

wängler in Roschers Lexikon 2196, 2223, 2243). Bergkrystall ist

besonders in römischer Zeit in grossen Stücken zu Trinkbechern

verarbeitet worden • ; zu Gemmen wird es erst seit dem I. Jahr-

hundert vor Chr. wieder verwandt '. Von kleinen Statuen helle-

nistisch-römischer Zeit aus edlen Steinen hören wir durch Pli-

nius, der 37,108 eine Statuette der Arsinoe aus Topas und

' Vgl. Blümner Technologie III 249.

- Nach Furtwängler Gemmen III 392.
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17,1 18 eine Panzerstatuette des Nero aus Jaspis erwähnt. Kleine

Fische, Cicaden und Miniaturgefässe aus Bergkrystall befinden

sich im Museum zu Neapel.

3. Hermaphrodit, Terrakottastatuette auf halbrunder

Basis, deren rechte Seite abgebrochen ist, H. 13 cm (Fig. 19).

Der Kopf fehlt. Das Haar fällt in je zwei dicken, künstlich

gedrehten Strähnen rechts und links von den lang herunter-

hängenden Brüsten herab ; der Bauch ist unförmlich dick, die

Fig. 19.

Hoden fehlen. In der für die Darstellung schwangerer Frauen

typischen Weise sind die beiden Hände vorn an den Bauch

gelegt. Auf der Rückseite erkennt man einen starken Buckel,

Wirbelsäule und Rippen treten übertrieben deutlich heraus, der

After ist durch eine Rosette ^ verschlossen. Rechts auf der

Rückseite der Basis steht der Name ICXAC, der vor dem
Brennen in den weichen Thon eingegraben ist. Er wird als

Hetärenname von Menander im KoXaE, angeführt (vgl. Mcineke

fragvienta coniicorufn IV S.154). Das kleine Denkmal gehört

' An die 5<^fpfAVi8oiOi5 (vgl. Aristophanes iiub. 1083, Catull 15,18) zu denken,

verbietet die Form des Verschlusses, Ist austretender Kot gemeint ?
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ZU den derbsten Karikaturen, die bis jetzt unter den antiken

Terrakotten bekannt sind (vgl. Schöne Griechische Reliefs Taf. "i^^

Fig. 142; Coinpte rendti 1868 Taf. I, 15; 1869 Taf. III, 10).

4. Leben sgrosser männlicher Kopf aus Terrakotta,

H. 28,5 cm (Fig. 20 a, b). Er ist unten gerade abgeschlossen, so

dass er stehen kann, war also von vorne herein als Büste gear-

beitet. Das Haar am Bart und am Kopf besteht aus lauter

kleinen, aufgelegten TerrakottawUlsten. Die Augen werden

gebildet von einer tiefen Höhlung, die die Pupille darstellt,

und zwei dicken Wülsten, in denen eingeritzte Striche die

Fig. 20 a.

Haare der Wimpern andeuten. Die Augenbrauen treten sehr

stark hervor und sind ebenfalls mit eingeritzten Strichen ver-

sehen. Die abstehenden Ohren sitzen zu hoch, die Nase ist

ein wenig gebogen, der Hinterkopf ist kahl. Etwas unter der

linken Schulter ist ein dicker Knopf aus Terrakotta aufgelegt,

dessen Bedeutung mir unklar ist.

Dieser merkwürdige Kopf ist in der Nähe des Areopag nach

dem Theseion zu in einem Hause gefunden worden, das nach

einem darin aufgedeckten abgearbeiteten Inschriftblock mit

dem Namen des Archon Euphiletos frühestens dem Ende des

III. Jahrhunderts vor Christus angehören kann. Ferner ist dort
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das oben Nr. 4 beschriebene Weihrelief gefunden worden,

das wohl auch verbaut gewesen sein muss, sowie ein spät-

griechischer Stirnziegel mit der Aufschrift HPAKAEIAOY und

eine Reihe später Vasenscherben. Von Bedeutung aber ist, dass

in demselben Hause auch eine grosse Menge fragmentierter

Formen für Terrakottafiguren zu Tage gekommen sind und

Fragmente, Hände und Füsse, von fertigen Statuetten von

ziemlicher Grösse. Sie gehören alle spätgriechischer Zeit an

und können von dem Terrakottakopf nicht gut getrennt wer-

den. Das Haus wird also das Atelier eines Töpfers gewesen

Fig. 20 b.

sein, und nach diesem Thatbestand hat die Vermutung von

Wolters, dass in dem Kopfe ein Töpfergott wiedergegeben

sein soll, sehr viel Wahrscheinlichkeit für sich'. Dafür spricht

auch die improvisierte Ausführung des Kopfes, der ohne Form

hergestellt und mit den Händen zurechtgeknetet ist, und seine

' über die Darstellung phallischcr Dämonen in der Töpferwerkstatt hat zuletzt

l'ernice, in der Festschrift für Bcnudorf S. 75 f. gehandelt. Den »"iy(i)C Ki-'(_>(i(ioc

in würdiger Auffassung hat lUückner {At/icii. Mitt. 1890, 136) mit Recht in dem

Relief des Akropolismuscums erkannt. Auch die an den Kohlenbeckcnhenkeln

angebrachten Köpfe hephästischer Dämonen gehören in diesen Kreis.
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Zurichtung als Büste durch den geraden Abschluss unten. Die

beste Analogie zu diesem Kopfe enthält der Amorettenfries im

Hause der Vettier in der Darstellung der Goldschmiede (Mau,

Potnpeii, its life and art S. 329). Da ist über dem Ofen eine

Büste des Hephaistos als des Schutzgottes der Schmiedearbeit

genau so angebracht, wie wir uns den Terrakottakopf über

dem Ofen des Töpfers aufgestellt zu denken haben.

5. Die Terrakottaformen, die in der eben beschrie-

F-^

Fig. 21.

benen Töpferei gefunden sind, zeigen einen hart gebrannten,

etwas blätternden roten Thon und sind sehr dickwandig. Auf

der Rückseite sind sie durch Buchstaben, die vor dem Brennen

eingegraben sind und sich bei den Formen für Rundfiguren

auch auf der anderen Hälfte wiederholen, näher bezeichnet.

Bei ihrem fragmentierten Zustande lassen sich nur folgende

wenige Typen mit Sicherheit bestimmen :
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a) Statuette einer -Aphrodite (Fig. 21), ursprüngliche Höhe
etwa 28 cm. Zwei Fragmente; auf der Rückseite der Form des

grösseren ist A eingeritzt. In Stellung und Gewandbehandlung

stimmt die Statuette vollkommen mit der Aphrodite von Me-

los und deren Prototyp, das am besten durch die Capuaner

Aphrodite im Museum zu Neapel repräsentiert ist, überein.

Von beiden aber weicht sie in der Bewegung der Arme ab.

Der linke Arm war, wie am Ausguss deutlich zu erkennen ist,

erhoben, hielt aber nicht etwa den Schild, da für diesen an

der linken Seite kein Auflager erhalten ist. Die Bewegung des

rechten Armes ist nicht mehr zu bestimmen ; doch fasste die

rechte Hand nicht das Gewand vor dem Leibe, da sie in die-

sem Falle sicher mit dem Körper aus einer Form und nicht

für sich allein gearbeitet worden wäre. Wahrscheinlich haben

wir also hier eine vom gewöhnlichen Typus abweichende

Darstellung der sich das Haar ordnenden Aphrodite zu erken-

nen '. Der Töpfer hat also entweder den Typus der Capuaner

Aphrodite selbständig geändert oder, was wahrscheinlicher ist,

er hat eine von dem Capuanertypus abgeleitete Aphrodite-

statue als Vorbild benutzt.

b) Oberkörper eines Mannes in lebhafter Bewegung nach

links ; der rechte Arm war gehoben, der linke gesenkt. Der

Kopf war besonders angesetzt.

c) Fragment eines Silenskopfes in dem bei Malmberg Mate-

rialien zuj' Archäologie Russlands Heft 7. Taf. III, 4 abgebil-

deten Typus.

d) Fragmente der Statuette eines Pan, erhalten ein Stück

des Rückens und des Bauches mit zottig behaartem Ober-

schenkel. Auf der Rückseite der beiden Hälften der Form ist

^ in Ligatur eingepresst.

e) Torso einer archaischen weiblichen Sitzfigur ohne Kopf

und Unterschenkel auf einem Lehnstuhl, vollkommen dem häu-

' Unter den zahlreichen, am Westabhang gefundenen Aphroditestatuetten aus

Marmor ist dieser Typus nur einmal vertreten ; am häufigsten ist hier das aus der

praxitelischen Statue abgeleitete Motiv, dass die nackte oder mit einem dünnen

Chiton bekleidete Göttin mit der einen Hand einen Zipfel des Mantels vor die

Scham zieht, mit der anderen ihre Brust bedeckt.
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figen z. B. bei Stackeiberg Gräber der Hellenen Taf. 57,1 abge-

bildeten Typus entsprechend. Die Form ist aus demselben

Thon gefertigt wie die übrigen und zeigt auf der Rückseite ein

eingepresstes P, das, wie es scheint, sogar in Ligatur mit einem

anderen Buchstaben gestanden hat. Es ist also kein Zweifel,

dass hier einmal in spätgriechischer Zeit ein archaisches Schema

wieder benutzt ist, vielleicht weil es sich im Grabgebrauch oder

als Weihgeschenk lange gehalten hatte '.

Athen.

Carl Watzinger

' Als Analogie wüsste ich nur die Spiegelgriffe aus Thon in Gestalt einer

archaischen Jünglingsfigur zu nennen, die in Unteritalien noch in Gräbern des

IV. und III. Jahrhunderts gefunden werden und sicher nur für den Grabgebrauch

gearbeitet sind.
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(Hierzu Taf. XIII—XVII).

Der Akropolis von Eretria genau westlich gegenüber und

von ihr durch einen etwa einen Kilometer breiten Thalein-

schnitt getrennt, erhebt sich ein langsam ansteigender Hügel,

der, obschon um die Hälfte niedriger als die Burg, durch seine

eigentümliche Gestaltung schon von der gegenüberliegenden

oropischen Küste aus das Auge auf sich zieht. Die Basis des

Hügels bildet ein schmaler felsiger Ausläufer des nahen Ge-

birgs, der langgestreckt und fast horizontal von Nord nach

Süd in die eretrische Ebene hereinragt. Ganz am vordersten

Ende dieses Rückens steigt die eigentliche Spitze des Hügels

in regelmässig abgerundeter Erhebung auf und geht dann in

raschem Abfall nach dem Meere zu in die Äcker über. Dass

diese Spitze eine künstliche Aufschüttung und ein antiker

Grabhügel sei, verkannte keiner der Besucher. Dennoch kam
es zu keinem Ausgrabungsversuche, nicht einmal von Seiten

der Amerikaner, die neben ihren grösseren Grabungen auch

mehrere Tumuli der Umgegend in Angriff nahmen. Auch
die oberflächlichen Schürfungen, die mehrere berufsmässige

Gräberplünderer aus der Umgegend machten, blieben ohne

Erfolg, bis im Jahr 1897 einige Bauern aus Nea Psara (Ere-

tria) beim Ausheben eines Kalkofens zufällig auf das Decken-

gewölbe einer Grabkammer stiessen. Sie hoben einen Gewölb-

stein aus, leerten die Kammer und der tragbare Teil des

Inhalts gelangte über Chalkis in den Kunsthandel, vieles ins

Museum von Boston. Diese Kammer enthielt Klinen und

Throne aus Marmor.

Kurze Zeit darauf entdeckten Arbeiter, die beim Bau der

Strasse von Nea Psara nach Vathia beschäftigt waren, ein

ähnliches Grab, etwa 5 Km. von Eretria entfernt. Diese zweite
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Grabkammer, die durch keine äussere Erhebung gekennzeich-

net war, enthielt zwei Klinen aus hellem Porös.

Es ist das Verdienst des Herrn Konst. Kuruniotis, Ephoros

der griechischen archäologischen Gesellschaft, durch einen

kurzen Aufsatz ('Eq)ii[.i. dpx- i899. 221 ff.) zuerst auf die beiden

Funde aufmerksam gemacht zu haben. Die Anregung zur ge-

nauen Aufnahme derselben und zur Ergänzung dieses vorläufi-

gen Berichts ging von Herrn Prof. Paul Wolters aus — damals

noch Sekretär des archäologischen Instituts zu Athen — der

bereits in seinen «Vasen aus Menidi » (JaJu'bticJi des Inst.

1899 S. 103 ff.) mehrere Schildchen aus dem Inhalt des ersten

Grabes indentifiziert hatte. Ich nehme hier die Gelegenheit

beiden Herren meinen Dank auszusprechen. Die hier veröffent-

lichten Aufnahmen sind von mir in den Monaten April und

Mai 1900 gemacht.

Das Kammergrab bei Eretria.

Der Tumulus ist auf dem äussersten Vorsprung des schon

etwas abfallenden Hügels in gleichmässigen kreisförmigen

Lagen aufgeschüttet. Die zur Aufschüttung verwendete Erde

ist mit dem grauen, schiefrigen Thonboden der unten liegen-

den Äcker identisch. Vereinzelte Vasenscherben mit schwar-

zem Firnis und ganz ohne Überzug, die sich in der Auf-

schüttung fanden, waren bereits in der Erde vorhanden, die

man zur Herstellung des Hügels verwandte. Noch jetzt ist

die Umgebung desselben mit Scherben durchsetzt. In den

höheren Schichten des Grabhügels fanden sich zusammen-

hängende Lagen von Marmorsplittern, ebenso regelmässige

und offenbar absichtliche radiale Schichtungen aus Feldstei-

nen verschiedener Grösse als Widerhalt für die lockere Erde.

Eine koncentrische Ummauerung der Basis (Krepis) war nie

vorhanden.

Sofort nach Bekanntwerden des Fundes nahm Herr Kuru-

niotis einige Versuchsgrabungen an der Peripherie und der

Spitze des Tumulus vor in der Hoffnung noch eine zweite

Grabkammer zu finden, da die von den Bauern entdeckte

(wie aus unserem Grundriss ersichtlich) nur einen kleinen Teil
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des Hüp-els an der nördlichen Seite einnimmt'. Dabei kam ein

eigentümlicher kubischer Ziegelbau zum Vorschein, der genau

die Mitte des Grabhügels bildet : auf einem quadratischen

Grundriss von fast 5 m ist aus Luftziegeln (0,12 m zu 0,32 m)

unter Benützung eines groben, sandigen Kalkmörtels ein ein-

faches, rings geschlossenes Bauwerk errichtet, das bis zu einer

Höhe von 3 m erhalten ist, und dessen Seitenwände von 2,5 m
ab nach oben leicht eingezogen sind. Am obersten Teil der

Wände sind noch Reste eines dünnen Kalkverputzes zu be-

m.erken. Dieser Bau ist durchaus massiv. Da es nahe lag in

oder unter demselben ein Grab zu vermuten, so wurde der

Würfel von allen Seiten durchbohrt, wobei ein senkrechter

Schacht von oben bis tief in den festen Boden des Tumulus

hinabgeführt wurde, jedoch ohne Erfolg. Der Ziegelbau ist

gegen die umgebenden Erdmassen durch eine einfach ge-

schichtete Mauer aus Bruchsteinen geschützt, derart, dass zwi-

schen ihm und der umgebenden Mauer noch ein schmaler

Umgang von 0,75 m Breite gelassen ist. Diese Mauer ist noch

bis zu Mannshöhe erhalten und kann nach der Zahl der herab-

gefallenen Steine nicht viel höher gewesen sein. Das Lagever-

hältnis dieses Centralbaus zur Grabkammer ist aus dem Grund-

riss und Länofsschnitt des Tumulus ersichtlich : Grabkammer

und Ziegelbau haben—mit etwas verschobenen Axen—gleiche,

d. h. genau nord- südliche (magn.) Richtung. Die Basis des

Ziegelbaus liegt genau 2 m höher als der Boden der Kammer.

Daraus ergiebt sich, dass bei Anschüttung des Hügels zuerst

die Grabkammer gebaut und überwölbt, dann bei fortschrei-

tender Anfüllung eine Baugrube für den Centralbau (eben

' Heuzey hat die excentrische Lage der Grabkammer im Tumulus von Pydna

mit dem Bestreben erklärt, die Auffindung des Grabes zu erschweren. Damit

steht in Widerspruch, dass gerade das Grab von Pydna wahrscheinlich längere

Zeit als Familienkultstätte diente. Die Anlage erklärt sich vielmehr leicht aus

konstruktiven Gründen : Man wollte der Kammerdecke nicht die ganze Erdlast

der Hügelspitze zu tragen geben. (Vgl. Heuzey am u. g. O.). Auch in Kleinasien,

Südrussland und Etrurien gehört die centrale Lage der Kammer zu den Aus-

nahmen (Vgl. Choisy, note sur les tombeaux lydiens de Sardes, Revue arcli. n. s.

32 1876 S. 73 ff. und V. Olfers, Königsgräber in Sardes, Abh. der Berliner Akad.

1S58 Tf. 111. 3, Canina Etr. mar. I. Tf. 40, 50.).
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mittelst jener Mauer aus Bruchsteinen) ausgespart wurde, und

dass man erst, nachdem die Grabkammer mit Erde bedeckt

war, an die Errichtung des viereckigen Ziegelbaues ging ^

Der Längsschnitt zeigt, dass die Schutzmauer im Mittelpunkte

hoch genug war, um vollständiges Zuschütten der Kammer
und des ausgesparten Raumes zu gestatten.

Turmartige Einbauten in der Mitte von Grabhügeln sind uns

aus Etrurien bekannt. Ahnliches hat Richardson in einem

Tumulus nahe bei Eretria selbst beobachtet. Er schreibt in

seinem Berichte"': «we find to our surprise that the central

cone of the mount is a stone tower 20 ft high and is Square».

Derartige Konstruktionen konnten nur die Bestimmung haben,

als besonders widerstandsfähige Unterbauten für eine schwere

monumentale Bekrönung zu dienen. Eine vollständige Parallele

bietet uns das grosse Alyattesgrab bei Sardes, allerdings in

kolossal gesteigerten Verhältnissen. Dort ist wie -bei unserem

Tumulus kein «Turm», der durch die ganze Tiefe des Hügels

bis zum gewachsenen Boden hinabreicht, sondern nur ein

nicht sehr tief gelegter Fundamentierungsbau auf der Spitze

der Anschüttung, ebenfalls aus Luftziegeln. Und hier hat sich

in der That noch an alter Stelle das grösste der 5 or\[iiaxa, die

Herodot I 93 ovQa nennt, vorgefunden : Ein steinernes Phal-

loid von beiläufig 2,85 m Durchmesser. Von Olfers giebt eine

kleine Restaurationsskizze ^, die deutlich die Einordnung des

Ziegelbaus zeigt.

Monumentale Aufsätze sind meines Wissens auf griechi-

schen und makedonischen Grabhügeln nie beobachtet worden.

Um so häufiger zeigen die Vasenbilder solche eJti(h][iaTa auf

' Die Grabkammer erst nachträglich in den fertigen Hügel einzuwölben, war

bei der lockeren, brüchigen Beschaffenheit des aufgeschütteten Bodens nicht

möglich. Über Anschüttung von Tumuli vgl. Choisy a. a. O. S. 76, 77 und Fig. 12,

Curtius, ».Artemis Gygaia» Arch. Zeitg. 1853, S. 155 ff.

- Am. yonrn. of arch. 1894 S. 309 ; vgl. für Tumuluseinbauten in Etrurien die

vCucumella» bei Vulci, wo zwei konische, roh gemauerte Steintürme den Kern

des Tumulus bilden ; Dennis Cities and Cimeteries of Etruria I S. 45 ; Micali

Ant. mon. S. 148 ; der letztere spricht von zwei Steinsphinxen, die auf diesen

Türmen gefunden sein sollen.

^ Olfers a. a. O. Tafel II, 2 und Perrot-Chipiez V. S. 273 Abb. 164.

ATHHN. MITTEILUNGEN XXVI. 23
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den kleinen bienenkorbförmigen Erdhügeln stehend, zu denen

in den bürgerlichen Verhältnissen Athens der heroische Tyrn-

bos verkümmert ist. Wir sehen Dreifüsse ^ Löwen ^ Sphinxe 3,

Stelen*, Vasen •'"' und es mag wohl von da ein Schluss auf die

Bekrönung der grossen Grabdenkmale gestattet sein. Über

derartige Aufsätze hat Puchstein in seinen <-<-ko7nniagenischeii

Denkinälern» einiges zusammengestellt '5. Die Bekrönung der

asiatischen Tumuli ist nicht selten erhalten : es sind stets stei-

nerne Phalloiden, wie bei den lydischen Königsgräbern, so bei

denen am Sipylos, und auch auf den phrygischen Grabhügeln

hat A, Körte solche Aufsätze beobachtet'. Die Schichten von

Marmorsplittern, die in den obersten Lagen unseres Tumulus

vorkommen und die fast zu ausgedehnt sind, um nur von der

Fertigstellung der marmornen Throne und Klinen im Innern der

Grabkammer herzurühren, scheinen mit einiger Wahrschein-

lichkeit auf ein Epithem aus Marmor hinzuweisen.

Das eigenthche Grab besteht aus Gang (Dromos) und Grab-

kammer. Beide liegen mit ihrem Boden vollkommen horizontal

und nur etwa i m über dem gewachsenen Boden. Die aus

schönen Porosquadern gefugten Seitenmauern des Ganges be-

ginnen mit einer Staffel, schon ehe derselbe in den Hügel ein-

tritt (s. Fig. 2). Diese Stelle bezeichnet am Boden eine etwas

primitive Schwelle von nur o, i8 m Breite, und oben beginnt

hier die aus etwa 0,20 m dicken Porosplatten gebildete Decke

des Ganges. Herr Kuruniotis fand bei der Freilegung diesen

Zugang geschlossen durch eine genau zwischen Schwelle und

' Auf einer der Sotadesschalen Collect, van Branteghem 166. Taf. 41. Glaukos

und Polyeidos im Innern eines Tymbos hockend, auf dem ein Dreifuss steht.

(Von Zingerle Östeir. Mitt. XVII 119 irrig für ein Kuppelgrab erklärt ; Löschcke

scheint ihm beitreten zu wollen).

^ CoDignon, Strena Heldig. S. 42 und Anm. 3.

^ Stackeiberg, Gräber der Hell. XVI, 4 ; dazu Benndorf, Gr. und sie. Vas. S.32,

Anm. 163, endlich oben S. 337 Anm. i.

* Benndorf a. a. O. Tafel 20, 2 weisse Lekythos. Häufiger stehen die Stelen

neben dem ofifia s. Taf. 24, 14. 3.

* Mon. ined. d. Inst. VIII, 5,1g Lutrophoros in Athen. Auf dem Hals des

Gefässes ist eine Lutrophoros selbst auf einem Totenhügel stehend dargestellt.

* Humann und Puchstein Reisen in Kleinasien und Nordsyrien, S. 227 ff.

"^ Athen. Mitt. 1899. S. 7.
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Decke einerseits, die beiden Wände andererseits eingepasste

Platte aus gräulichem Marmor. Ihre Dimensionen 1,70 m hoch,

1,30 m breit geben zugleich eine Vorstellung von den Maassen

des Dromos. Dieser Verschluss erscheint dadurch provisorisch,

dass die erwähnte Schwelle nicht regelrecht versetzt ist und

unter die Seitenwände des Ganges untergreift, sondern fast

LÄNGS S CHN ITT



340 K. G. VOLLMOELLER

rechts und links Parastaden um je 0,o6 m vor, die— wie die

Schwelle aus Stuck hergestellt und 0,47 m breit— den Zugang

zu der 0,15 m höher liegenden Grabkammer bilden. Von oben

senkt sich entsprechend eine gleich gebildete Oberschwelle

um 0,08 m herab, und auf Oberschwelle wie Parastaden sind,

ebenfalls aus Stuck, etwas schmälere 0,37 m breite Leisten

aufgesetzt. Herr Kuruniotis hat diese Leisten als Nachahmung

eines hölzernen Thürgewändes erkannt und beschrieben. Bemer-

kenswert ist dabei, dass der rechte Schenkel dieses imitierten

Holzgestells schon 0,20 m über der Schwelle abschneidet. Spu-

ren von Befestigung einer wirklichen Thür sind nicht vorhan-

den : Der Zugang vom Dromos zur Kammer ist nie verschlos-

sen gewesen.

Die Grabkammer hat bei fast quadratischem Grundriss (2,97 m
breit, 2,85 m tief) eine grösste Höhe von 3,06 m. Sie ist bedeckt

mit einem Tonnengewölbe, das durch regelmässig geschnit-

tene Gewölbsteine aus Porös (etwa 0,40 m lang) gebildet ist.

Aus demselben Material bestehen sämtliche Mauern von Kam-

mer und Gang. Bindemittel ist nirgends verwendet ; nur die

Fugen des nicht stuckierten Teils der Gangmauern sind nach-

träglich mit Mörtel verstrichen. An der der Thür gegenüber-

liegenden Wand der Kammer befindet sich 0,80 m über dem

Fussboden eine kleine Nische 0,67 m breit, 0,36 m hoch,

0,50 m tief (s. Fig. 3)

Der Boden der Grabkammer besteht aus einer Fundamentie-

rung von Kieselpflaster und darüber einer Schicht des gewöhn-

lichen groben Stucks. Derselbe Stuck dient als Unterlage des

feineren Verputzes an sämtlichen Wänden von Dromos und

Kammer. Dieser oberste Verputz ist durchaus von höchster

Feinheit und marmorartig poliert. Die Absicht Marmor zu imi-

tieren tritt im Dromos dadurch besonders hervor, dass mit

blauer Farbe regelmässige Quaderfugen angegeben sind, und

Herr Kuruniotis will ausserdem gleich nach Freilegung des

Ganges an den Wänden eine äderige Bemalung beobachtet

haben, die ich nicht mehr konstatieren konnte. Am unteren

Rand der Dromoswände ist beiderseits mit blauschwarzer Farbe

ein etwa 0,30 m hoher Sockel angedeutet.

Sämtliche vier Wände der Kammer sind bemalt, und zwar
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in einfacher Temperatechnik, Die Farben sind vollkommen

matt und kreidig und lassen sich leicht mit Wasser abwaschen.

Es läuft zunächst in einer Höhe von 1,50 m eine Reihe von

eisernen Kloben in Abständen von ungefähr 0,60 m um den

ganzen Raum. Über dieser unteren Reihe ist noch eine zweite

0,65 m höher an der Nord- und Südwand eingeschlagen, im

ganzen 22 Stück. Diese Kloben dienen als Ausgangspunkte

der Bemalung. Sie sind die Träger der gemalten Kränze, Bän-

w^m^ ~'^-«^"

Fig- 3- Grabkammer. Innenansicht (1:75).

der, Blumengewinde, und dies legt uns nahe, die Malereien als

Ersatz einer ursprünglich gegenständlichen Dekoration zu be-

trachten. Übrigens ist die jetzt sichtbare Bemalung nicht die

erste : unter dem jetzigen weissen Grund kommt zuweilen ein

tiefblauer Ton zum Vorschein, und an einer Stelle glaube ich

noch Kontur und Innenzeichung eines etwa 0,30 m im Durch-

messer haltenden makedonischen Rundschildes richtig beob-

achtet zu haben. Leider waren meine Versuche, die weisse

Tünche über grössere Flächen abzuwaschen und abzubürsten
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erfolglos. Immerhin kam stets der dunkelblaue Grundton zum

Vorschein. Ebenso erscheinen die eingeritzten Linien der neuen

Zeichnungen dunkelblau.

Wir hätten danach drei Perioden der Grabdekoration zu

unterscheiden

:

1. Wirkliche Gegenstände sind an den eisernen Kloben

aufgehängt, wobei der Grund wohl schon dunkelblau

getönt ist.

2. Diese reale Dekoration wird durch Malerei mit Belassung

des Grundes ersetzt.

3. Die Kammer wird neu getüncht, und die vorliegenden

Malereien auf weissem Grunde werden ausgeführt.

Die Südwand der Kammer zeigt je vier Kränze in zwei Rei-

hen übereinander (vgl. Fig. 3). Die primitive Herstellungsart

dieser Kränze ist leicht zu erkennen : zwei koncentrische Kreise

(von 0,12 bezw. 0,14 m Radius) wurden so geritzt, dass in ihre

obere Peripherie einer der genannten eisernen Kloben zu liegen

kam. Auf dieses Kreis-Gerippe sind dann kleine Rosetten mit

einem blassen Krapprosa nachläsig aufgesetzt. Tänien sind bei

einigen der Kränze durch einen Strich von mattem Violett an-

gedeutet. Die vier Kränze an der westlichen Kammerwand
sind analog hergestellt, nur zeigen zwei von ihnen anstatt der

Rosetten Lorbeerblätter. Die Farben an dieser Seite sind fast

gänzlich verblasst. Etwas besser ausgeführt und erhalten ist

die Dekoration der Nord- und Ostwand. Die Nordwand : rechts

und links vom Thürausschnitt wieder zwei Kränze, die hier

mehr verwaschen als verblasst sind, davon der rechte fast nur

noch zu erraten. Am linken lässt sich wenigstens die ovale

Form noch deutlich erkennen, sowie aus den seegrünen und

rosafarbenen Flecken die Darstellnng von Laub und Rosen

erschhessen. Der innerhalb des Kranzes dargestellte Gegen-

stand scheint mir ein am Stiel aufgehängter Handspiegel zu

sein. Über der Thür sind zwischen den Eisenkloben 3 Tänien

aufgehängt, deren Enden, sich überschneidend, herabfallen.

Die beiden äusseren Haken tragen ausserdem einen braun ge-

malten Reif, wohl eine gedrehte Wollbinde (vgl. Momun. dei

Lincei VIII Taf. 7), und ein lang herabhängendes spitz verlau-

fendes Gewinde von Blättern und hellen Rosen, die beiden
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inneren je eine mattblaue, bezw. rosafarbene Tänie. Mattblau ist

desgleichen das zwischen ihnen gespannte Stück Band, die bei-

den andern Stücke krapprot. Auch im folgenden kehren stets

dieselben Farbennuancen wieder.

Die Ostwand : an den vier Kloben der unteren Reihe sind

verschiedene Gerätschaften aufgehängt. Am ersten — von links

gerechnet— ein Kranz von dem nur die Vorzeichnung, zwei

eingeritzte Kreise, erhalten ist. Zwanzig Centimeter tiefer zeigt

sich mit dunkelblauer Farbe gezeichnet (nicht geritzt) ein

dunkler Gegenstand, dessen Einschnürungen zunächst eher auf

einen Ball als auf einen Granatapfel oder ein granatapfelför-

miges Ölfläschchen schliessen lassen. Der nächste Haken trägt

an roten Bändern 3 Gefässe. Das am höchsten gehängte ist

von unerkennbarer Form ; an den anderen, halbmeter langen

Bändern hängt eine Trinkschale und ein Kantharos. Beide

sind mit blauschwarzer Farbe roh konturiert und zeigen steife

hohe Füsse. Unter ihnen sind einige Traubenbeeren angedeu-

tet. Die nächste Darstellung zeigt ein sorgfältig eingeritztes

zweischneidiges Schwert von fast i m Länge, Griff und Klinge

scheinen aus einem Stück geschmiedet. Der Griff endigt in

einen kräftigen Knauf und geht ohne Parierstange und mit

einer Anschwellung zur Klinge über ; diese ist blattförmig ge-

schweift, im Maximum fast 0,10 m breit und endigt in eine

schlanke und elegante Spitze ^ An vierter Stelle, mittels einer

kurzen Schnur aufgehängt, eine fast 0,45 m im Durchmesser

haltende Scheibe, der Kontur eingeritzt, die Fläche blau ge-

füllt. Der untere Teil der Aussenlinie wird von der eines ande-

ren, eiförmigen Gegenstandes überschnitten, dessen Zeichnung

aber nach oben nicht weiter geführt ist. Diese Scheibe als

Schild aufzufassen läge sehr nahe. Ein Weihe-Schild würde

sich vorzüglich der Reihe der übrigen aufgehängten Gegen-

stände anschliessen. Leider bestätigt diese Auffassung kei-

nerlei etwa noch vorhandene Innenzeichnung, und der kleine

' Stücke eines Schwertes von ähnlichen grossen Dimensionen (0,08 m breit,

0,78 m lang) fanden sich im Grab von Kouloba bei Kertsch. Reinach, Ant. d.

Bosph. Ciinm. S. II. Am nächsten steht diesem Schwert in der Form das myke-

nische. »'EcpTi[.i. aQX-» 1897 Taf. 8, vgl. Schliemann, Mykenae S.167, Baumeister

Denkm. 2187, 2256.
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ovale Kontur findet so keine Erklärung. Vielleicht geht es am
ehesten an, die Scheibe als Diskos mit darüber herabhängen-

dem Alabastron zu deuten. Doch sind dafür die Dimensionen

bedenklich gross ^

Die Zahl der bemalten Gräber im eigentlichen Griechenland

ist gering. Ross beschreibt ein Kammergrab in Ägina^, dessen

Wände sehr flüchtige Zeichnungen tragen. Sie mögen noch ins

V. Jahrhundert gehören. Wirkliche Bemalung zeigte ein Grab

bei Korinth^, das wieder verschüttet ist. Kopieen dieser Male-

reien befinden sich im 'Edvixov MouaeLOV zu Athen.

In Makedonien und im makedonischen Thrakien sind beson-

ders viele bemalte Kammern beobachtet, aber nur eine beschrie-

ben und abgebildet und zwar von dem dänischen Reisenden

Kinch^. Es ist dies das Kammergrab von Niausta (Agustos),

60 Km westlich von Salonik. Die eine Wand enthält die Dar-

stellung eines Reiterkampfes. Der Entdecker setzt das Grab in

die Zeit des grossen Alexander. In den von Heuzey beschrie-

benen makedonischen Gräbern, die uns später beschäftigen

werden, ist die Wandbekleidung stark abgeblättert. Sie bestand

aus einem einfarbigen roten Stuck. Der Dromos des Grabes

von Kurino (Pydna) zeigt ähnliche einfache Dekoration wie der

unseres eretrischen ^.

Ahnliche Verhältnisse zeigt Südrussland. Die russischen

Comptes-Rendus erwähnen sehr häufig ausgemalte Grabkam-

mern ^, aber die einzige sorgfältig publizierte ist nach dem

' Man hat 6 Scheiben ähnlicher Grösse in der Grotta-Campana auf der Rück-

wand der hintersten Kammer gemalt gefunden und sehr verschieden als Disken

oder Trinkschalen gedeutet. Dennis Cities 0. E. I. S. 40 f., Canina Etrur. tnar.

I- T. 35. 5-

2 Ross, Arck. Aufsätze Taf. III, vgl. auch Athen. Mitt. 1885 8.158 (Tanagra).

^ «riQaxTixd» 1892 S.112 Anm.
* Kinch, Beretning om en archäologiske Reise i Makedonien, Kobnhavn 1893.

'' Heuzey et Daumet, Mission en MaceJoine, Paris 1864 S. 226 und 243 ff.

T. 15, 16, 17 ; siehe besonders; S. 231, 247 und Taf. 18, coupe A-B.

^ C-R. 1875 S. XXV: Kammergrab am Mont Mithradate, Darstellung eines

Totenmahls ; C-R. 1864 S. X : Grab auf der Halbinsel Taman aus dem IV. Jahrh.

V. Chr. (?). Das erste Grab mit Malereien in Südrussland entdeckte und beschrieb

der damalige Direktor des Museums zu Kertsch : Aschik, le Royaume du Bospho7e,

Odessa 1848 (russ.).
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Entdecker, Prof. Stassow, aus dem III. nachchristlichen Jahrh. ^

und komiTit für hellenische Malerei nicht in Betracht.

Die hier besprochenen Wandmalereien in Makedonien und

Südrussland zeigen alle dieselbe einfache Temperatechnik -.

Freskotechnik ist nirgends nachzuweisen.

Die Hauptausstattung unserer eretrischen Grabkammer bil-

den— an den Wänden aufgestellt — Betten und Throne
aus Marmor. Die Art ihrer Anordnung zeigt der Grundriss

(Fig. 2): dem Eingang gerade gegenüber, an der Südwand,

ein Oqovgi; A, ohne Rückenlehne, rechts und links von ihm,

an die Ost- und Westwand sich anschliessend die beiden xXi-

vai I, II, von denen die rechts vom Beschauer mit dem Kopf-

kissen der Thüre zu, die andere entgegengesetzt gerichtet ist.

Zu beiden Seiten des Eingangs befinden sich zwei weitere

Throne B, C. Das Material dieser Stücke ist mit geringen

Qualitätsunterschieden dasselbe : ein schmutzig grauer, viel-

fach mit Glimmer durchsetzter Marmor von feinem, hartem

Korn. Er mag aus den minderwertigen Lagen des Pentelikon

stammen. Die Sorgfalt der Bearbeitung ist verschieden, am
besten ist Thron A ausgeführt, am nachlässigsten die beiden

Klinen. Betten wie Throne sind je aus zwei Marmorblöcken

zusammengefügt, dergestalt dass der obere Block als Deckel

des unteren, ausgehöhlten, dient. Sämtliche Stücke tragen In-

schriften und weisen mehr oder weniger umfangreiche Farb-

spuren auf.

Die Klinen, je auf einem niederen stuckierten Sockel auf-

gestellt, zeigen konstruktiv übersichtlich den Typus einer mit

den einfachsten Mitteln hergestellten hölzernen Bettstelle. Zwei

Paar Füsse je 0,39 bezw. 0,51 m hoch, sind aus anderthalbzöl-

ligen Bohlen mit der Säge ausgescliM^eift und durch vier 9 cm
breite Rahmenschenkel, die paarweise 1,40 m und 0,72 m lang

sind, zu einem festen Gestell verbunden. Über die Köpfe der

beiden längeren Füsse ist ausserdem noch ein 0,12 m breites,

' C'-A'. 1872 S. 240 ff. und Tafeln.

- Vgl. Kiiich 1. c, ausserdem f-/i'. 1864, S. 10 (Rapport; Grab auf der Halb-

insel Taman ) : mais elles (sc. les couleurs) s'enlevcnt facilement et collciU

aux doigts.
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0,80 m langes Brett gelegt, das die Stütze für das Kopfpolster

bildet. Der'Bettrahmen, den man sich etwa mit Riemen kreu-

zweise bespannt zu denken hat^ trägt seinerseits das grosse

Polster, die Matratze. In unserem Fall sind Bettgestell, Kopf-

polster und das unter dem Kopfpolster liegende Stück der

Matratze aus einem Block gearbeitet. Das längere Stück der

Matratze ist besonders zugehauen und aufgelegt und bedeckt

eine im unteren Block ausgemeisselte rechteckige Vertiefung

von rund 0,60 m Länge, 0,35 m Breite und 0,25 m Tiefe.

Da die beiden Klinen fast identisch sind, ist in der Abbil-

dung Tafel XIII nur die eine (I) gegeben. Zum Vergleich stehen

hier die Maasse:

Kline I. Kline II.

lang 1,60 m 1,68 m
breit. . 0,80 m 0,85 m
Höhe des Rahmens .... 0,39 m 0,39 m
Höhe der Matratze .... 0,52 m 0,52 m
Höhe des Kopfpolsters . . 0,65 m 0,65 m

Bei Kline II ist im Kopfpolster ein rechtwinkliges Stück, 0,55

X 0,25 m messend, eingesetzt ; eher zur Ausbesserung einer

schadhaften Stelle, als um das Aufheben des schweren Deckels

zu erleichtern, wie Herr Kuruniotis vermutete. Im letzteren

Falle hätte man sicher bei Kline I dieselbe Vorrichtung ge-

troffen. Wie übrigens die Deckel gehoben wurden, zeigt die

bei Kline I stehen gebliebene Bosse. Die Zurichtung der bei-

den Betten ist roh und flüchtig, die Form der Füsse nicht ein-

mal schablonenmässjg richtig: die Schweifungen sind ungleich,

und die Rundungen, welche die Aussenlinien von Voluten dar-

stellen, erweisen sich als viel zu flach, wenn man die jonischen

Schnecken hineinzukonstruieren versucht. Die ganze Ober-

fläche ist nur rauh bearbeitet, die Spuren des Eisens sind

überall stehen geblieben, kaum dass die Rahmenteile, die doch

Bemalung erhalten sollten, oberflächlich geglättet sind. Von
der Bemalung selbst sind nur schwache Spuren eines rötlichen

' Vgl. die Bronzekline aus dem Grabe Regulini-Galassi im Museo Gregoriano

Canina Etr. mar. I. Taf. 57, i, Helblg Führer, II. Nr. 1333.
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Violett an den Kopfkissen erhalten. Ganz rot sind die nach

der Wand gekehrten Seiten geblieben.

Kline I trägt die Namen von vier männlichen Toten :

PAPAMONOS: EYKAEIAHS:

EYKAEIAOY PAPAMONOY
PAPAMONOS: APXEMAX05:
EYKTAIOY EYKTAIOY

Kline II von zwei ebenfalls männlichen Toten :

APXEMAXO^ AAEZANAPO^
EYKAEIAOY APXEMAXOY

'

Der Thron A (Tafel XIII), wie schon erwähnt das beste der

Stücke, giebt die Konstruktion des hölzernen Vorbildes in ähn-

licher Klarheit wieder wie die Klinen : vier flache Füsse (0,05 m
stark, 0,18 m im Maximum breit) und alle von gleicher Höhe

(0,80 m) sind unter sich durch vier Paare von horizontalen

Leisten zu einem festen Gestell verbunden. Der obere Rahmen,

den die Enden der Füsse noch um 0,18 m überragen, trägt das

Sitzpolster. Eine Rückenlehne ist nicht vorhanden. Von den

beiden Blöcken, aus denen der Thron gearbeitet ist, ist der

untere 0,54 m hoch, der obere 0,26 m. Der Grundriss des di-

rekt in den Stuck eingelassenen Thrones misst 0,80 m in-der

Breite, 0,66 m in der Tiefe.

Bestimmend für den Eindruck des Thrones ist, abgesehen von

der feinen Proportionierung der einzelnen konstruktiven Glie-

der, die Form und Dekoration der Füsse. Diese Form der

Füsse an Klinen und Thronen ist — ein seltenes Beispiel für

Beständigkeit des Geschmacks— durch vier Jahrhunderte grie-

chischer Kunstentwicklung hindurch im Grunde dieselbe ge-

blieben ; sie findet sich auf den ältesten schwarzfigurigen

Vasen bis herab ans Ende dieser Kunst, sie reicht vom Har-

pyendenkmal und den Branchiden -Thronen bis herab zu den

späthellenistischen Totenbetten von Pydna und Antiphellus.

Wenn wir ausgehen von der einfachsten Form derartiger Kli-

Vgl. Kuruniotis 'Ecpi^^i. ayy,- ' 1897 Sp. 160 aQ. 11. e, y.
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neu- oder Sesselfüsse, einer oreradlinig^ zugerichteten Bohle, so

machen sich aHmählich zwei dekorative Elemente bemerkbar.
Das eine ein statisches : die plumpe Schwere des Trägers wird

dadurch erleichtert, dass der Handwerker am unteren Teil des

Fusses zu beiden Seiten geschweifte Ausschnitte anbringt, de-

ren Form dann durch ein Ornament, zwei aufrecht gestellte

und in der Mitte verbundene Doppelvoluten, motiviert wird.

Das andere ein entlehntes: die kapitellartige Verzierung des

Trägerkopfes mit zwei überquellenden Voluten. Beide Motive

kommen in frühester Zeit einzeln oder zusammen vor, teilweise

missverstanden und rudimentär; später bilden sie untrennbar

die stehende Form. Das Motiv symmetrischer Ausschnitte ist

zu allgemein konstruktiv, um auf einen bestimmten Ort seiner

Entstehung schhessen zu lassen. Das Volutenkapitell weist uns

direkt nach Jonien. So findet sich auch gerade auf nicht-joni-

schen Monumenten und Vasenbildern der älteren Zeit diese

Ausschweifung an den Klinenfüssen, während das Volutenka-

pitell fehlt oder missverstanden wiedergegeben ist.

Die älteste jonisch dekorierte Kline, die uns in plastischer

Ausführung erhalten ist, ist das steinerne amphikephalische

Totenbett aus einem der Hügelgräber von Bin Tepe, in der

Nähe des grossen Alyattesgrabes bei Sardes '. Jonische Kli-

nen in lydischen Fürstengräbern, deren jüngstes älter ist als

die persische Eroberung. Von da ab behauptet sich diese Form
— nicht unberührt natürlich von der stetigen Entwicklung der

griechischen Ornamentation— als herkömmliche Dekorations-

weise für feierliche Lager und Throne^. Erst in hellenistischer

Zeit dringt eine andere Form der Prachtkline in Griechenland ein,

die auf chaldäisch-persischen Vorbildern und wesentlich anderer

Technik beruht. Sie wird uns im Grab von Vathia begegnen ^.

' A. Choisy, Revue arch. N. S. 1876 S. 79, vgl. Perrot-Chipiez V S. 278

Fig. 178 und 179.

- Eine Zusammenstellung von Klinenfüssen der jonischen Dekorationsweise

giebt Heuzey nach Zeichnung von Daumet Miss, en Mac. S. 261.
'* Wolters will, nach persönlicher Mitteilung, in den Totenlagern von Vathia

die x?vmi aq)r|v6j-tou(; erkennen. Trifft dies zu, so ist unsere Klinenform aller-

dings schon früher nach Griechenland importiert worden. Die Kline öCfTivojTOug

wird schon im Totengesetz von Julis {Athen. Mitt. 1876, 256 Anm.) erwähnt.
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Wir kehren zur Einzelbeschreibung zurück. Die Füsse des

Thrones A setzen am Boden o, 16 m breit an und steigen dann

mit einer leichten Einziehung und Wiederanschwellung bis

0,18 m über den Boden auf, wo die Aussenlinie, die erwähnten

Einschnitte bildend, rasch nach innen biegt. Die Form dieser

starken Einschnürung des Thronfusses ist hier durch zwei in

der Mitte verbundene und so aufrecht gestellte Doppelvoluten

motiviert. Da wo diese oben und unten auseinanderlaufen,

entspringt aus einem Knospenblatt je eine schlanke lockere

Palmette mit geradem langem Mittelblatt und symmetrisch

umgebogenen Seitenblättern. Von der Aussenlinie der oberen

Schnecken ausgehend, steigt der Fuss wieder mit einer leichten

Verjüngung weiter und erreicht bei dem Ansatz des oberen

Rahmens seine geringste Breite (von 0,125 m), um sich dann in

einer Höhe von 0,66 m mit einer plötzlichen Rundung auf

0,18 m zu verbreitern; auf dieser Verbreiterung ruhen die bei-

den Kopfvoluten. Zwischen ihnen, wie unten, entspringt eine

siebenblättrige Palmette; zwei den Voluten entwachsende und

oben wieder nach innen gerollte Ranken tragen den gerad-

linigen Abschluss. Ihr Ausgangspunkt von der Aussenlinie der

Voluten ist durch ein kleines nach innen geschweiftes Akanthus-

knospenblatt verdeckt, und zwischen sie und den Volutenrand

ist eine Knospe eingeschoben. Reste von Bemalung sind nur

noch an den etwas gewölbten Augen der Voluten zu erkennen :

ein helles Zinnoberrot. An den Voluten der hölzernen Klinen

aus südrussischen Gräbern waren die Augen aus Glas oder

Bernstein eingesetzt. Das unterste Feld der Thronvorderseite

trägt in sorgfältiger Ausführung die Namen von zwei weibli-

chen Toten :

KPATH^inOAl^:

API^TIQNOS:

KPATH^IPOAIS:

MENEAAOY

'

Im unteren Block des Sessels ist eine rechteckige Vertiefung

0,40 zu 0,30 m im Geviert und 0,40 m tief ausgearbeitet.

' Vgl. Kuruniotis a. a. O. «iy. 12 6, und 'E(fnii.i. tiyy.. 1899 .tiv. 11.
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Thron B (Tafel XIV) hat bei einem quadratischen Grundriss

von 0,78 m eine Höhe von 0,82 m. Er ist auf einem 0,015 m ho-

hen Sockel aufgestellt. Alle Seiten ausser der Vorderseite

sind glatt zugerichtet und nicht bemalt ; auf der letzteren ist

das Gestell eines Thrones in flacher, kaum o,oi2 m erhabe-

ner Arbeit plastisch angedeutet. Träger und Gestell zeigen im

allgemeinen dieselbe Form wie Thron A. Die Träger allerdings

setzen erst 0,10 m über dem Boden an, das tiefer liegende

Stück ist nachlässig und nur halberhaben gearbeitet. Offenbar

sollte hier ursprünglich eine Fussbank vorgeschoben werden,

und erst als man diese Absicht aus irgend welchen Gründen

aufgab, schweifte der Handwerker diesen unteren Teil der

Füsse etwas zu und deutete ganz unten mit kurzen, rohen Stri-

chen etwas wie Krallen an. Die Rahmenleiste ist in die Thron-

füsse eingelassen zu denken, das Ende der Zapfen ist auf bei-

den Seiten sichtbar und (wie die Leiste selbst) durch rote

Bemalung hervorgehoben. Knapp darüber in der Vorderseite

der Füsse sind die Zapfen der von hinten nach vorn verlau-

fenden beiden Querhöhen angedeutet, zwei 0,035 "i lange

Schlitze, in denen ein ebenfalls rot bemalter Rücken stehen

geblieben ist. Deutliche Farbreste ermöglichen es, die Innen-

linien der Thronfüsse zu rekonstruieren. Die an Thron A er-

haben gearbeiteten Ränder der Voluten, Ranken und Palmetten

sind hier in dunklem Ocker aufgemalt, die Volutenaugen wie

dort zinnoberrot, ebenso die zwichen den Kopfvoluten und den

Ranken entspringenden Knospen. Rotbemalt sind auch die

Augen der unteren, aufrecht gestellten Doppelvoluten. Das

Kissen ist nicht wie bei Thron A piastich gerundet, sondern

nur durch Farbe angedeutet: lebhafte Spuren eines sanften

Violett sind zu erkennen, das nach der Mitte zu in Kupfergrün

übergeht. Diese Zersetzung scheint auf Verwendung einer

Metallfarbe zu deuten. Dieselben Töne kehren in unbestimm-

barer Verteilung auf dem untersten Feld— von der Inschrift

abwärts — wieder.

In dem gfrossen Mittelfeld des Thrones finden sich die fast

völlig verblassten Reste einer bildlichen Darstellung, auf die

mich Herr Kuruniotis aufmerksam machte. Durch vorsichtiges

Anfeuchten gelang es wenigstens soviel festzustellen, als in der
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Abbildung wiedergegeben ist. Eine Gestalt mit langem Gewand
in braunen Linien gezeichnet, etwa 0,12 m hoch und mit kur-

zen rund geschwungenen Flügeln, steht aufrecht zwichen zwei

ihr zugekehrten Tieren ; die letzteren, ebenfalls braun gezeich-

net : rechts ein Panther mit langem Hals und kleinem Kopf,

links ein Greif mit kurzen Flügeln. Beide Tiere heben die eine

Vordertatze.

Löschcke hat mich gelegentlich auf den Zusammenhang des

orientalisierenden Stiles an Gebrauchsgegenständen mit dem
Import asiatischer Gewebe und Teppiche hingewiesen : Stühle,

Truhen, Wände waren mit Teppichen orientalischer Herkunft

behängt, der Grieche begann diese Art von Dekoration als

wesentlichen Bestandteil eines Möbels zu empfinden. Das be-

kannteste Stück orientalisierender Dekoration sind die Reliefs

am Sessel des Dionysospriesters zu Athen '. Auch hier tritt

uns der von Löschcke angedeutete Zusammenhang deutlich

entgegen. Wichtig ist der Beweis, den Dörpfeld erbracht hat,

dass nämlich dieser Sessel noch dem lykurgischen Theater an-

gehört. Nach Furtwängler Münchner Sitz. Ber. 1901 S. 411 ff.

wäre er sogar noch älter.

Als Thronvorderseite möchte ich auch die von G. Perrot

im BCH Bd. V. 1881 T. I S. 19 publicierte, auf dem Museion

gefundene Reliefplatte in A*^hen (vgl. Friederichs - Wolters

Nr. 1333, in Anspruch nehmen. Sie passt dazu in den Dimen-

sionen vorzüglich, und erst durch diese Annahme wird die Tei-

lung des Bildfeldes verständlich: es ist die Leiste des unteren

Sesselrahmens (vgl. Thron A), die das Feld in etwa Y3 der

Höhe durchschneidet. Da weder ein Fundbericht existiert, noch

Ansatzspuren einen bestimmten Anhalt geben, scheint mir die

Platte so befriedigender gedeutet zu sein, als wenn man in ihr

das Schmalstück eines Sarkophages sehen will.

Unterhalb der bildlichen Darstellung trägt Thron B die

Inschrift :

AIPIPPH

APXEMAXOY

Vgl. üörpfeld und Reisch Das grii'cliische Theater Abb. 14 S. 45.
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Die Höhe der Buchstaben ist 0,033 m. Ein Facsimile giebt

Kuruniotis «'E(pi][^i. a^x-^^ 1899 S. 227 (vgl. «'E(pT]^i. dpx-» 189/

S. 160, äg. 12 7).

Das mit C bezeichnete Stück (Taf. XIII) hat die Form einer

hohen mit Deckel verschlossenen Lade, die auf einem fuss-

schemelartig geschweiften Untersatz steht. Die Maasse des letz-

teren sind: 0,19 hoch, 0,90 breit, 0,60 m tief, die der Truhe

entsprechend : 0,93 zu 0,76 zu 0,45 m. Die Deckelplatte misst

bei einer Dicke von 0,07 m 0,79 in der Breite und 0,51 in der

Tiefe, springt also um je 15 mm an den Seiten vor und ladet

nach vorn mit der sorgfältig gerundeten Kante um 60 mm aus.

Der Untersatz ist aus einer besonderen Marmorplatte herge-

richtet. Er hat die charakteristische Form einer Fussbank, wie

sie uns die Vasenbilder vor Betten und Sesseln zeigen. Die

beiden nach der Ecke gekehrten Seiten sind (wie bei der Lade
selbst) nur roh zugerichtet, die vordere Seite ist zwischen den

vorspringenden geschwungenen Füssen nach innen abgeschrägt,

die rechte ist mit zwei Rosetten und einer zwischen ihnen auf-

schiessenden Ranke dekoriert. Das Modell zu unserer Lade
finden wir auf zahlreichen Vasendarstellungen wieder ', alle

nach denselben einfachen Grundsätzen gebaut und alle mit

derselben dekorativen Einteilung der Seiten : vier Eckpfosten

dienen als Träger und Füsse der Lade ; zwischen sie ist der

Boden derselben so eingelassen, dass er in einiger Höhe über

der Erde liegt und so vor Feuchtigkeit geschützt ist. Zwischen

die Pfosten sind die Seitenwände eingefügt, und ein Deckel

schliesst die immer nach oben zu öffnende Lade ab. In unse-

rem Fall misst das unten freistellend zu denkende Stück der

Eckpfosten 0,21 m. Hier ist die Füllung des unteren Rau-

mes durch das Material bedingt, aber der Handwerker hat

seine Absicht deutlich zu erkennen gegeben, indem er hier

die Füsse stark hervortreten lässt, während sie nach oben

zu nur durch Ritzung angedeutet sind ; auf jeder Seite der

Eckpfosten laufen drei nur zum Teil wirklich vertiefte Kanne-

luren, unten sind auf den freien Seiten (im ganzen vier) einzeln

' Mon. ined. d. J. IV, 23 ; III, 49 ; Millingen, /. d. v. Taf. 42 ; Overbeck, her.

Bildiv. X, 8; Gerhard, A. V. Taf. 301.
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gearbeitete Löwenklauen von 0,075 m Höhe vorgesetzt, die

ähnlich vierkantig gebildet sind wie die an den etrurischen

Aschenkisten des Berliner Museums [Katal. d. ant. Skulpt.

Nr. 1237, 123S, 1239). In einer Höhe von 0,51 m (vom Unter-

satz ab gerechnet) sind die beiden glatten Aussenwände durch

zwei tiefer liegende Füllungen unterbrochen, die 0,58 bezw.

0,26 m breit und 0,19 m hoch mit einem profilierten Stabe ein-

gerahmt sind. Darauf ist in hellem Zinnober ein Kyma gemalt.

Die Füllung an der Vorderseite trägt nach links gerückt (um

für eine spätere Tote noch Raum zu lassen) die Inschrift

EYAFPEIA

OAAH^IKAEOY'

flüchtig eingeritzt. Das Feld an der rechten Seite ist mit einem

Schuppenornament verziert, dessen Reihen ebenfalls abwech-

selnd mit Zinnober bemalt sind. Auf der Vorderseite, unterhalb

der Füllung mit Inschrift, sind zwei Kränze erhaben gearbeitet,

in deren linkem der Name Euagreia wiederkehrt: EYAFPEIA^
(Kuruniotis a. a. 0. ß). Die Kränze haben 0,22 m im Durchmes-

ser, und ihre Blätter zeigen noch die Grundierung mit Ocker,

auf der die jetzt verblichene Vergoldung aufgetragen war. Ver-

goldet waren ebenfalls die unter dem Deckel vorn angebrach-

ten beiden Rosetten und die zwei kleinen wulstigen Vorsprünge,

die wie einzelne Glieder eines Perlstabes aussehen. Ihnen ent-

sprechen analoge Erhebungen auf der Oberseite des Deckels,

und zwar den Rosetten zwei flache Buckel, zwischen denen,

wie unten, zwei halbcylindrische Vorsprünge angebracht sind.

Man könnte die letzteren für eine Andeutung der durchgezo-

genen Riemen oder Bänder erklären, die anstatt eines Schar-

niers dazu bestimmt waren, den Deckel mit der Hinterwand

der Truhe beweglich zu verbinden. Für die Buckel und Roset-

ten als rein dekorative Elemente finden wir auf den ange-

führten Vasenbildern genügende Analogieen. Die beiden den

Scharnierbändern entsprechenden Vorsprünge an der Vorder-

wand möchte ich als rudimentäre Teile eines Verschlusses

' Kuruniotis a. a. O. dg. 12. a.

ATHEN. MITTEILUNGEN XXVI. 24
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deuten, derart, dass sie als Widerhalt für zwei Fallriegel zu

denken wären, die vom Deckel herabgeklappt werden konnten.

An einem der Vorsprünge ist die Spur einer Durchbohrung zu

entdecken. Dies würde das Loch bedeuten, durch das ein Stift

gesteckt werden konnte, um die Klappen in ihrer Lage zu

sichern. Eine Analogie dafür auf Vasendarstellungen hat sich

nicht gefunden. Die Truhe enthält eine viereckige Aushöhlung,

die bei einer Tiefe von 0,40 m 0,50X0,26 im Rechteck misst.

Dass die Truhe besonders zum Sitzen eingerichtet war, beweist

der fussbankartige Untersatz und die weiche, kissenartige

Abrundung des Deckels. Wie weit sie in ihrem Verhältnis zu

den anderen Stücken der Kammer als Thron zu betrachten

ist, wird uns später beschäftigen.

Als kurze Zeit nach der Plünderung des Grabes der Staats-

anwalt aus Chalkis die Stätte der That besichtigte, war—
nach mündlicher Schilderung— der Zustand der Grabkammer
wie folgt

:

Die schweren Steinmatratzen der beiden Klinen waren auf-

gehoben und in dieser Lage gestützt, um ein bequemes Aus-

leeren der inneren Höhlung zu ermöglichen. Der Deckel der

Lade C war zu Boden geworfen, der obere Teil des Thrones B
nach rechts verschoben, so dass ebenfalls die Öffnung zugäng-

lich war. In den Hohlräumen aller dieser Stücke fanden sich,

durcheinander gewühlt, Asche, kleingeschlagene Stücke von

Knochen und dazwischen vereinzelte goldene ydvbQai, kleine

Perlen aus dünnem Goldblech, meist in Form eines Doppel-

konus und in der Mitte zum Anreihen an einer Schnur durch-

bohrt. Zur gründlichen Durchsuchung des Thrones A schien

den Grabräubern die Zeit gefehlt zu haben, denn das Oberteil

des Thrones war nur wenig verrückt und der Inhalt anschei-

nend unberührt : es fanden sich hier die verbrannten Reste

sorgfältig in ein Stück Zeug eingewickelt ^ Der ganze Boden
der Grabkammer war mit Asche und Knochenresten bestreut.

^ Vgl. Kuruniotis a. a. O. S. 226 r. unten. Dasselbe hat schon Konsul Gropius

in Attika beobachtet (Ross, Arch. Aufs. I 24). Die zahlreichen Stoffreste aus

südrussischen Gräbern, welche die Eremitage besitzt, scheinen zum Teil ähnli-

chen Zwecken gedient zu haben.
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Im Laufe des gegen die beiden Bauern aus Nea Psara an-

gestrengten Processes ergab sich nach und nach folgendes

:

Das Grab sollte enthalten haben (ich gebe zunächst den

Bericht des Herrn Kuruniotis a. a. 0. 228) : «e'UQE'8i]crav evtog

Tto\' xaA.jr(j)V xai Ixto? auTWv jro^iAd /Qi'crä xoa[,irj^aTa, jtT)Xiva 8i8c6-

Äia, (Lv %\' Xi'av [.leya (toijtwa' td TtÄeiata evrög xx\c, ejtI xqv xoifQv

Oi'QiÖoc:) elg öaxiijAio? xQ^'^ovi;, e/wv ejil Tfjs acpevSovr]? jtaQccaTaöiv

yi'vaixoc; fier' 8jriYQacpf]g, xcxi 6id(poQOi d'AÄai xdXjrai ex fp}y.Q)Vi xai

jirj/avoi. Ausserdem sollten kleine bunte Schildchen an den

Wänden gehangen oder auf den Klinen gelegen haben.

Als einziges Stück der 'jtoA.Xd y^qv^sö. xoa[.tT]fxaTa' gelang es

Herrn Kuruniotis das Bruchstück einer Spange in Filigran-

arbeit zu erwerben. Er beschreibt es wie folgt: 'ev jtOQjtoeiöei;

XQi'aoiiv xoapi[i.dTiov acp^erai f,i6vov tt^c, jroQJirig t6 tÖ|ov [xfjx. 0,06,

ecp' QU elve 8id äejttwv 8A.ixo£i8o)v ai'Q|.idTCOv jTQOoxexoÄAri[i8va, ev

Fig. 4.

[ieya xai ovo [xixQOTEQa TexvT]8VT(jL)(; 8id xoxxiÖiwv et^yaoiievcx dvi)E-

fiia'. Die Abbildung (Eix. i) ist hier nach dem von der archäo-

logischen Gesellschaft in Athen gütigst zur Verfügung gestell-

ten Gliche wiederholt (Fig. 4).

Der von Kuruniotis erwähnte Ring ist inzwischen in Furt-

wänglers Gemmenwerk zum Vorschein gekommen •. Über die

Identität besteht kein Zweifel. Furtwängler beschreibt ihn wie

folgt: «Konvexer Granat, in einem grossen, massiv goldenen,

aber einfach gestalteten Ring. Derselbe wiegt 49,5 Gramm
und zeigt auf der Innenseite die leicht gravierte Inschrift XAIPE.

Gefunden in einem reichen Grabe zu Eretria zusammen mit

Terrakotten des späteren Stils (aus dem III. Jahrhundert v. Chr.).

Aphrodite halbnackt, in schräger Rückansicht, im Begriffe sich

' Abgebildet Bd. I. Tafel 66, 4, vgl. Bd. II. S. 305, 4 und Bd. III. S. 448,

Nachtr. zu S. 167.
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den Schild anzulegen, links am Rande die Signatur des Künst-

lers : reXojv EKoei» (II. S. 305).

Ich selbst sah einige Blätter von goldenen Totenkränzen im

Besitz des Kokas in Chalkis, durch dessen Hände der ganze

Grabinhalt gegangen war. Die von Kuruniotis S. 228 Anm. i

erwähnte kleine goldene öavdxi] fand sich richtig noch auf der

Staatsanwaldschaft in Chalkis vor. Sie misst 8,5 mm im Durch-

messer und zeigt auf der einen Seite eine sehr altertümliche

apotropäische Fratze. Dies Gorgoneion entspricht genau dem
auf den bekannten Silber -Tetradrachmen, die Head ' für ere-

trisch erklärt, obschon sie in Attika gefunden sind. Die

Danake ist kein Abdruck einer kursierenden Münze in Gold-

blech (wie wir sie oft als Obolen finden), sondern ein wirkliches

massives Goldstück von der Grösse etwa eines attischen

Hemihekton '. Gerade archaische Münzen werden vorzugsweise

als Totenbeigaben verwendet, in unserem Fall erschien die

alte eretrische Goldmünze durch ihr apotropäisches Münzbild

besonders zum sepulkralen Gebrauch geeignet. Noch kleiner

waren die «Obolen», die Fauvel in attischen Gräbern fand (aus

Silber). Sie massen nur 5 mm im Durchmesser^,

Auf der Staatsanwaltschaft fanden sich noch ausserdem

eine grosse Anzahl der erwähnten -^dv^Qai, vermischt mit klei-

nen goldenen Rosettchen, die Blätter und der Mittelpunkt der

letzteren weiss emailliert, ungefähr 3,5 mm im Durchmesser.

Wie die Angeklagten im Verhör gestanden, hatten sie die

unbequem grossen Aschengefässe in der Kirche versteckt.

Dieselben sind jetzt in dem kleinen Lokalmuseum von Eretria

untergebracht :

a) aus T h o n : der Deckel einer grossen runden Pyxis mit

gewölbter Oberfläche und hohem Rand, der das ganze eigent-

liche Gefäss vollkommen bedeckte (s. Fig. 5). Der grösste

Durchmesser des Deckels ist 0,40 m die grösste Höhe 0,25 m,

der Thon blassrötlich, feingeschlemmt, sehr dünn und gut ge-

formt. Ein Überzug von schwarzem Firnis guter Qualität lässt

* Barklay V. Head Cai. of gr. coins. Euböa Einleitung, Taf. XXII. Nr. 6— lo.

2 Head Hist. nuniin. S. 113.

-* Miliin Mag. encycl. 1809 V. S. 358 bei Ross A. A. I S. 29.
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koncentrische Ringe thongrundig ausgespart. Die übrige Bema-

lung ist mit Deckweiss und Rosa auf den Firnisgrund aufge-

tragen. Es läuft je um Rand und Oberfläche des Deckels eine

fünffach aufgehängte Guirlande, die in ihrem Motiv der Gold-

schmiedekunst entlehnt ist : an einen nach den Enden zu

schmaler verlaufenden Blechstreifen ist ein gewellter Draht an-

gelötet, der an den nach unten weisenden Biegungen mit klei-

nen Rosenknospen behängt ist. Man vergleiche etwa den süd-

russischen Goldschmuck aus dem Grab der grossen Blisnitza

{CR. 1865 Taf. II. 4, 5). Von den fünf Aufhängepunkten hän-

Fig. 5. (1:6).

gen je drei punktierte Rosettchen herab. Um den gerade vor-

springenden Rand läuft ein rosa und weiss gehaltener Eierstab.

Verzierung und Technik weisen das Gefäss in die zweite Hälfte

des IV. Jahrhunderts. Über seine Bestimmung ist kein Zweifel.

Zwei ganz analoge iiv\ihzq von ähnlichen Maassen, und die bei

der Auffindung noch Asche enthielten, besitzt das Athener

Nationalmuseum '.

b) aus Bronze: i) Zwei vollständige dreihenklige Aschen-

gefässe (Hydrien) aus dünnem getriebenem Bronzeblech, ohne

Naht oder Lötung, mit weiter Halsöffnung und ohne Fuss.

' Runde jtu^iÖeg aus Blei als Aschenbehälter erwähnt Ross a.a. O. S. 2 1 . Ahdi. 26.
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2) Bruchstücke und Henkel von mindestens 3 weiteren ähn-

lichen Hydrien. Zwei von den besonders fein g^earbeiteten

Vertikalhenkeln sind abgebildet. Bei dem ersten (Fig. 6) bildet

ein Blatt mit gravierten Adern den Ansatz an der Gefässschul-

ter, beim zweiten (Fig. 7) ein geschwungenes Ornament, dessen

arabeskenhafte Rundung auch in den Linien des Halsansatzes

wiederkehrt. Formell identisch ist die an der Seitenfläche des

Thronuntersatzes von C angebrachte Ranke. In den beiden

ganz erhaltenen Gefässen befanden und befinden sich noch

Knochenreste und fettige Asche.

Ein ähnliches «halbkugelförmiges Gefäss (xaXjtig) von dünnem
Bronzeblech, von 10— 12 Zoll Durchmesser, welches wegen sei-

Fig. 6. Fig. 7-

ner Gebrechlichkeit in einen genau dazu passenden marmornen
Behälter mit darauf liegendem eingefugtem Deckel wie in eine

grosse Schachtel gesetzt ist», erwähnt Ross {a. a O. 62 f.) aus

Rhenaia. «Solche Marmorschachteln mit Gebeinen, die Bronze-

gefässe aber stark verrostet und zersetzt» hat er auch im

Piräus gefunden. Auch in itahschen Gräbern finden wir häufig

die bronzenen oder thönernen Aschengefässe ohne Fuss direkt

in Steinblöcke oder zwischen die Platten des Grabes eingelas-

sen. Die Maasse der eretrischen KaXnibeg entsprechen genau

den Aushöhlungen in den steinernen Betten und Thronen un-

seres Grabes. Um Raum zu sparen, mag man bei späteren

Begräbnissen die Asche nur noch in Zeug gewickelt beigesetzt

haben. In der Form wie in der Ausarbeitung der Henkel zeigt
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grösste Verwandschaft mit unseren Exemplaren eine Bronze-

hydria aus dem Grabe von Koul-Oba bei Kertsch (Reinach,

Anf. d. Bosph. Taf. 44. 7), an der Spuren von Vergoldung er-

halten sind. Es scheinen sich in der Eremitage noch drei wei-

tere ähnliche Stücke zu befinden (s. ebenda S. 95 : «Perrofsky

a envoye ä 1' Ermitage un vase presque pareil entierement

dore. II renfermait des cendres . . . L'Ermitage possede encore

deux vases ä trois anses de forme pareille»), die alle 0,445 "^

hoch sind.

Furtwängler hat bei Besprechung der eretrischen Bronze-

Hydria in der Sammlung Sabouroff (II. Taf. 149) das Aufkom-

men und die Entwicklung der jonischen Hydrienform in Attika

berührt. Er setzt die Sabouroffsche Hydria mit ihrer gedrun-

genen Form in die Zeit des strengen rotfigurigen Stils, die in

Vignette abgebildete ähnliche (ehemals im Besitz des Herrn

von Radowitz, deutschen Botschafters in Constantinopel, jetzt

also wohl im Tschindli Kiosk), die ebenfalls aus Eretria stammt,

in die Zeit des schönen Stils. Hier ist der Hals schlanker, und

der etwas gestrecktere Bauch verläuft nach unten mehr ausge-

rundet und nicht so rasch abfallend wie bei der älteren Form.

Es ist bezeichnend für das Beharrungsvermögen des handwerk-
lichen Stils, dass sich in unserem Grabe beide Formen neben-

einander vorfinden. Ausschliesslich die spätere Form zeigen

die angeführten südrussischen Hydrien, wohl dieselben, die

Furtwängler erwähnt. Die Eleganz der Form hält hier mit der

reicheren Verzierung der Henkel Schritt. Eine bestimmte und

ausschliessliche Form für Aschengefässe scheint sich in Grie-

chenland nie entwickelt zu haben. Man benützte vielfach ein

beliebiges Stück des vorrätigen Hausgeschirrs mit möglichst

weiter Öffnung und zerklopfte die Knochen des Verstorbenen,

bis sie klein genug waren. Wir finden in der athenischen Samm-
lung ein wahlloses Durcheinander von Gefässtypen, die alle

Asche enthielten. Ross bemerkt in seinen Ärch. Aufs, I 24

:

«Nicht selten wählte man (zum Beisetzen der Asche) aus Spar-

samkeit schon zerborstene Krüge, deren Risse dann, um sie

wieder haltbar zu machen, mit dünnen Bleifäden durchnäht

sind. Mehrere solche geflickte Krüge werden in Athen im

Museum aufbewahrt». Ein gutes Beispiel für die naive Verwen-
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düng alter Familienstücke zu sepulkralen Zwecken ist der

schöne silberne Topf von Pilaf-Tepe im athenischen National-

museum [Journal of hell, studies 1900 Taf. V. S. 25). An ihm

ist absichtlich der Ausguss und der Henkel entfernt, und die

Öffnung ist anstatt mit einem Deckel mit dem Wurzelstück

eines Rebstocks verschlossen.

Nahe lag es die Hydria, die ja zu den kultlichen Handlungen

am Grabe erforderlich war, auch als Aschengefäss zu verwen-

den, wenn Verbrennung stattfand. Im Grabe von Koul-Üba,

wo beide Arten von Bestattung Anwendung fanden, ist auch

die Hydria zu beiden Z^vecken verwendet. Dasselbe müsste

sich auch in etruskischen Gräbern nachweisen lassen. Die Ver-

wendung schöner und geeigneter Gefässe blieb in jedem Fall

auf die Gräber der Wohlhabenden beschränkt, und als im

eigentlichen Griechenland aller Aufwand für den Toten sich

nur noch in dem sichtbaren 8Jtu^Ti|.ia kundgab, wurden diese

jonischen Hydrien— in Attika entwickelt und vielleicht vor-

zugsweise in den Bronzewerkstätten Euböas hergestellt— ein

bedeutender Ausfuhrartikel für die kleinen pontischen Fürsten

und für die Nekropolen der reichen Städte am Pontos wie in

Italien: Pantikapaion, Phanagoria, Kyme und Capua'.

Thonschildchen. Herrn Kuruniotis war es gelungen,

vier der oben erwähnten bemalten Schildchen käuflich für

das athenische Museum zu erwerben. Dieselben sind von Wol-

ters a. a. O. 120 in einer langen Reihe von Votiv- Schildchen

aufgeführt. Dies die Beschreibung : «es sind zwei Typen, beide

plastisch verziert. Nr. 11728 Rundschild ohne Handhabe 87 mm
Durchmesser. In der Mitte ein von Strahlen umgebener Helios-

kopf. Spuren von Vergoldung (Fig. 8). Nr. 11729 ovaler Schild,

ebenfalls ohne Handhabe 89 mm lang. In der Mitte ein etwas

nach links gewendeter Hundekopf auf einem senkrecht erha-

benen Steg aufliegend. Die Antyx ist vergoldet, das Feld dun-

kel rötlich violett, der Kopf vergoldet (Fig. 9). Vom ersteren

Typus ist nur ein, vom letzteren zwei Exemplare erhalten».

Die Abbildungen der 'E(pi][x. dpx- 1899 S. 228 f. Eix. 2, 3 sind

* Die ältere Form zeigen die capuanischen Gefässe vgl. Mofi, itied. d. jf. XI

Taf. VI, 2, 3 ; V. Duhn Annali dell'inst. 1879 S. 119 ff.
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hier mit gütiger Erlaubnis der archäologischen Gesellschaft in

Athen wiederholt ; sie geben die Schildchen etwas verklei-

nert wieder.

Fig. 8.

Zwei weitere Typen sah und zeichnete ich selbst im Hause

des schon genannten Kokas in Chalkis. Es Hessen sich aus den

Fig. 9.

vielen Bruchstücken im ganzen 6 Exemplare zusammensetzen,

die übrigen hatte derselbe Kokas zusammen mit den Terrakot-
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teil nach Boston verkauft '. Die Schildchen sind aus feinem,

ganz hellem Thon sehr dünn und scharf ausgepresst, sämtlich

ohne Handhabe, bemalt und vergoldet.

Typus I. (Taf. XV) 2 Exemplare, 92 mm. Durchmesser, Form

des argivischen Rundschildes (wie Nr. 1 1728), die Wölbung

gering, von einem flachen Rand eingefasst. In der Mitte eines

runden Feldes von koncentrisch angeordneten Schuppen als

Schildzeichen ein geflügelter Kopf vom Typus der schönen

Meduse'^. Der Rand ist vergoldet, ebenso Flügel und Schlan-

genhaar der Meduse. Das Schuppenornament ist milchig blau,

das übrige Feld des Schildes weinrot. Alle Farben sind stark

kreidig und gebrochen, die Zusammenstellung der Nuancen von

grossem Raffinement. Die Schildchen haben trotz ihrer Klein-

heit etwas durchaus Pompöses, im besten Sinn. Das eigentüm-

liche Schildornament kehrt auf einer südrussischen Vase {C. R.

1861, Taf. III) auf dem Schild der Athena wieder. Hier sind

die Schuppen länglicher und eher strahlenförmig stilisiert. Dass

diese Schuppen der Ägis entlehnt sind, wird klar durch den

Schild der Athena auf der grossen Schale des Hildesheimer

Fundes (Pernice und Winter der Hildeshehner Silberfuiid T. II).

Ein analoger Schild schmückt die Rückwand des bemalten

Kammergrabes in Neapel [Moii. d. Lincei VIII Taf. VII).

Typus II. (Taf. XV) 4 Exemplare. 85 mm Dm. starke, ge-

rade Wölbung (die Erhebung in der Mitte beträgt 13 mm). Das

Feld des Schildes ist eingeteilt durch vier erhabene koncentri-

sche Ringe, die in fast gleichen Abständen den Mittelpunkt,

einen 1 1 strahligen erhaben ausgepressten Stern, umschlies-

sen. Zwischen die beiden äusseren Ringe ist ein Ornament

gelegt, das aus (ebenfalls erhabenen) kleinen Kreisbogen be-

steht. Den Rand bildet, wieder zwischen zwei Ringen, ein Kyma,
Das letztere Ornament ist von den makedonischen Münzen

bekannt, wo jedoch meist die kleinen Segmente eine Rosette

' Es ist wieder P.Wolters der an citierter Stelle (S.121) zuerst auf den Erwer-

bungsbericht des Bostoner Museums, den wir unten anführen werden, aufmerksam

machte und die Herkunft der dort genannten Erwerbungen erkannte.

- Man hat in crimeischen Gräbern häufig kleine Terrakottamasken desselben

Medusentypus gefunden, Keinach, Ant. d. Bosph. Taf. 75, vgl. ebenda Taf. 44, 2:

Medusenkopf am Henkel eines ehernen Xk'^y\q.
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enthalten (z. B. Head cat. of gr. coins Macedonia Nr. 8, 9, 10).

Die vortretenden Ornamente des Schildes sind vergoldet. Die

Farbe des Grundes wechselt bei den einzelnen Exemplaren

zwischen weinrot und blassblau. Die beschriebene charakteri-

stisch makedonische Schilddekoration findet sich auf den

«Waffenreliefs» von der Brüstung der pergamenischen Stoa

wieder {Pergamon II. Taf. 44, 45). Auch dort zeigen diese Rund-

schilde, deren Verzierung offenbar aus Metallblech getrieben

gedacht ist, die starke, gerade Auswölbung ohne besonders

abgesetzten Rand.

Im Museum von Boston befinden sich folgende 28 Schilde

von ähnlicher Grösse. [American Jourtial of archaeology 1898

S. 147 ff: «Twenty-eight Shields (42— 69), said to be from the

same tomb as the preceding (14—41), upon the walls, of which

they were suspended. Fourteen of them are round (average

diameter 0,088 m), and fourteen a slender oval (average length

0,092 m). Fach bears a device, modelled in relief. Of the round

ones, six have the head of Helius, surrounded with rays (model-

led and gilded) ; five the head of Medusa, of the fine type,

on a bed of scales (diese 5 Exemplare dürften unserem Typus I

angehören) ; two the head of a youth like the Helius, but with

a Star on either side instead of rays ; and one a similar head,

wearing what appears to be a flat hat, though it is not easily

recognizable. Of the oval shields seven have a youthtul head

in the middle of a thunderbolt ; four a Medusa head sur-

rounded by scales, in the middle of a shaft. All the heads

have the heavy locks of the Hellenistic period, and all are

well modelled. The colors on most of the shields are excep-

tionally well preserved, except upon the faces, though it is

easy to see, that these were painted in natural colors. The

rims are heavily gilded, and gold is used also on the rays,

thunderbolts etc. and on the hair. Other colors which appear

are vermilion, pink bright blue, greenish blue, white and vio-

let. Sixteen of the shields are intact, or practically so ; of the

rest some have been broken and put together, and others still

have pieces missing»).

Im Berliner Museum befindet sich unter Inv. Nr. 8529, «aus

Eretria» stammend ein ganz analoges längliches Schildchen,
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92 mm lang. In der Mitte Kopf auf Blitz, dessen Strahlen nach

oben und unten in der Richtung des längeren Durchmessers

der Ellipse laufen. Rand, Haar des Kopfes, Blitz sind vergol-

det. Grund violett (s. Tafel XV).

Thonfiguren. Es sind an gleicher Stelle 28 Eroten
aus demselben Grab beschrieben: (14— 41) ^<Tiuenfy- eight

Flying Erotes, of the sepulchral type, all said to have been

found in the same tomb in Greece. All are more or less dra-

ped, and each carries something for either the comfort or

entertainment of the deceased, who appears to have been a

woman, as the objects carried include a jewel-case, a mirror

(in a round mirror case), and vases for the toilet. Among the

other objects are zwo phialae, an amphora (painted vermilion),

two spherical vases (gold, necks broken off), a comic mask,

two garlands, and a votive half-figure of a goddess. At least

four of the figures are musicians. One of these carries a lyre,

another is playing the double pipe (he is dressed in Phrygian

costume, with hood and anaxyrides, and his wings are of

Oriental type, with conventionalized feathers and curled ends)

;

the third is playing cymbals ; and the fourth was apparently

playing a lyre, but his instrument is gone. Eleven are broken

in such a manner, that it is impossible to teil what they carried,

though the breaks show that they carried something, all the

figures are smiling and cheerful, and there is great and char-

ming variety in their action, though the charm consists more

in the spirit in which they were treated than in excellence of

modelling. In a number of cases the figure itself was made in

a mould, and the drapery modelled on the surface afterwards.

On the maiority the colors are fairly well perserved, especially

pink, blue, and fleshcolor (with an enamel finish), and on some

of the wings and other details the gilding is still brilliant in

parts. All have been broken, and on most of them there is

still some part missing, such as a foot, a hand, or a wing.

Hellenistic period. Average height, 0,10 m.».

Der Rumpf eines kleinen, ungeflügelten Eroten, ohne Kopf und

und sehr verstümmelt befindet sich noch im Besitz des Kokas in

Chalkis. Thon und Bemalung ist den Terrakotten des IV. Jahr-

hundert aus Myrina nahe verwandt. Am Rücken des etwa 0,10 m



ÜBER ZWEI EUBÖISCHE KAMMERGRÄBER 365

messenden Rumpfes ist eine Ose zum Aufhängen angebracht.

Ein ähnlicher einheitUcher Grabfund aus Tanagra, 9 Eroten,

runde und längliche Thonschildchen, ist in Berlin unter Nr. 7418

inventarisiert.

Zur Datierung des Grabes von Eretria sei folgendes bemerkt

:

Dass das Grab von einer makedonischen Familie angelegt ist,

dass überhaupt diese Form des Klinen-Grabes mit Tonnenge-

wölbe aus Makedonien nach Hellas eindringt, ist augenschein-

lich. Zu berücksichtigen ist, dass der makedonische Einfluss

auf Euböa schon unter Philipp mächtig und dauernd ist, und

somit nichts im Wege stünde, die Errichtung des Grabes und

die erste Beisetzung darin schon vor der Zeit Alexanders anzu-

setzen. Dafür scheint die vorzügliche Reinheit der Dekoration

von Thron A zu sprechen, die man etwa mit der Form der

Klinenträger im Grabe des Alketas, Bruders des Perdikkas, bei

Termessos', das wir mit ziemlicher Sicherheit auf 319 vor Chr.

datieren können, vergleichen möge. Hier sind Voluten und

Palmetten schon stark degeneriert und stehen denen in Heu-

zeys makedonischem Grabe von Pydna (Heuzey et Daumet,

a. a. 0. S. 263, Taf. 17 — 20) am nächsten.

Dass der uns bekannte Inhalt des Grabes durchweg späteren

Charakter zeigt, erklärt sich aus der wiederholten Benutzung des

Grabes, die sich über mindestens drei Generationen erstreckt,

wie die Namen auf Kline I und II wahrscheinlich machen.

Die dreimalige frische Ausmalung des Grabes haben wir oben

berührt. Aber auch für den Grabinhalt (Terrakotten, Gold-

schmuck, Aschenhydrien) scheint mir die Datierung von Kuru-

niotis (und Furtwängler Genimen III, 448) zu spät. Der erstere

wurde anscheinend stark bestimmt durch den etwas späten Cha-

rakter der Inschrift auf Thron B, der offenbar zusammen mit

C erst bei einer der letzten Bestattungen im Grabe aufgestellt

wurde. Die ursprüngliche Ausstattung bildete, wie natürlich

erscheint, das Triklinium Kline I, Thron A, Kline II, bis dann

die Namen der neuen weiblichen Toten auf dem beschränkten

Raum des Throns keinen Platz mehr fanden, und man sich zur

Aufstellung neuer Stücke entschloss.

l.anckoroiiski Städte Pauiphyluni iiiui risulicns II. S. 64 Abb. 15,16,17.
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Das Kammergrab bei Vathia.

Zwei grosse Gräberstrassen laufen von Eretria nach Ost und

West (vgl. Fig. lo): die eine, durch die lelantische Ebene nach

Chalkis führend, verlässt die Umfassungsmauer der Stadt nahe

der Stelle wo heute die Ruinen der kgl. Marineschule sichtbar

sind, berührt den Fuss des beschriebenen Tumulus und hält

sich dicht an das auslaufende Gebirge, liegt also höher als die

moderne Chaussee. Die andere Gräberstrasse, die nach dem

^.-i^-''/,

^ ^ifcis«' aö"^

AiimiraltjChur? d«

ao'

südwestlichen Teil der Insel führt, tritt aus der Stadtmauer an

dem Punkte aus, wo diese vom Meere herkommend aus der

Ebene nach dem Burgfelsen aufzusteigen beginnt. Sie hält sich

zunächst (um die ausgedehnten Sümpfe zu vermeiden) in ziem-

licher Entfernung vom Meer, tritt aber nach einer halben Weg-
stunde dicht an den Strand heran und folgt dessen flachen

Biegungen bis zu der Mündung eines kleinen 9£i5|i.a, an dem
heute die Dörfer Ano- und Kato -Vathia liegen. Hier beginnt

der schmale Gebirgspfad nach Tamynae und Karystos. Der

alte Landweg nach Vathia, der ungefähr der Trace der alten
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Gräberstrasse folgte, sollte zu einer staatlichen Landstrasse

ausgebaut werden. Im allgemeinen beschränkte sich dieser

Ausbau auf Verbreiterung und Chaussierung des bisherigen

Weges; nur an einer Stelle, eine Stunde von Eretria, Avurde

ein kleiner Einschnitt gemacht, um der Strasse eine Steigung

von etwa zwei Meter zu ersparen. Etwas Bemerkenswertes war

beim Ausgraben nicht zum Vorschein gekommen, und die Ar-

beiter waren mit dem Ausheben des Chaussegrabens beschäf-

tigt, da stiessen sie abends auf einen grösseren Stein, der in

die Sohle des Strassengrabens unbequem hineinragte. Dies war

der oberste und äusserste Gewölbstein des vorliegenden Kam-
mergrabes. Die Arbeiter fanden Gelegenheit noch in derselben

Nacht das Grab zu leeren und in Chalkis den Dampfer zu

erreichen, der bei Tagesanbruch nach dem Piräus fährt. Der

Unternehmer des Strassenbaues, Herr Makris, wohnhaft zu

Chalkis, reiste den Flüchtigen sofort nach, fasste sie in Athen

ab, und es gelang ihm, ihnen den grössten Teil des Raubes

noch abzujagen und diesen dann auf eigene Rechnung ins

Ausland zu verkaufen. Ein gegen ihn angestrengter Prozess

blieb aus politischen Rücksichten erfolglos, ebenso meine pri-

vaten zweimonatlichen Nachforschungen mit Hilfe der politi-

schen Freunde des Herrn Makris. Eine kleine Oinochoe mit

einfarbigem schwarzem Firnisüberzug war als einziges Stück

aus dem Grabe im Besitz des Makris geblieben, der dafür die

gesetzliche ötj^ojok; an das Ministerium gemacht hatte. Auch
dieses Stück war seit einiger Zeit verschwunden. Es bleibt

noch die schwache Hoffnung, dass der Zufall zur Wiederent-

deckung des geraubten Grabinhalts in dem Erwerbungsbericht

eines ausländischen Museums führen möclite.

Die Grabkammer von Vathia liegt nicht in dem aufgeschüt-

teten Boden eines künstlichen Hügels, sondern ist in dem ge-

wachsenen Boden des hier sich nach dem Meere zu abrunden-

den Geländes ausgegraben und gewölbt. Auf einem quadra-

tischen Grundriss von 2,80 m sind die Mauern der Kammer
aus regulären Porosquadern mit fast unsichtbaren Fugen und

ohne Anwendung von Mörtel errichtet. Auf der dritten Qua-

derlage der genau nord- südlich orientierten Seitenwände und

in einer Höhe von 1,78 m über dem mit grauen Kalksteinplatten
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belegten Kammerboden setzt ein reguläres Tonnengewölbe an,

das mit je vier Reihen von Gewölbsteinen eine höchste Höhe

von 3,20 m erreicht. Der Schlussstein lag ungefähr noch 2 —
2,50 m unter der Oberfläche des Terrains, das gerade an die-

ser Stelle dem Altertum gegenüber kaum gewachsen sein

dürfte. Die 1,78 m hohe und 0,90 m breite Thür ist an der

Südmauer ohne Parastaden, nur durch Aussparung in den

Quaderlagen gewonnen. Dieselbe ist auch nach aussen ohne

jede architektonische Gliederung, wie die von Herrn Kurunio-

1:50

SCHNITT

A-B

A---

Fig. II. Grab von Vathia.

tis geleitete Untersuchung ergab, und war nur durch vier an

der Aussenseite aufgeschichtete Quadern verschlossen. Ein

gewölbter und gemauerter Dromos war nicht vorhanden. Man
hatte bei der Anlegung des Grabes einfach einen geneigten

Stollen in den festen und widerstandsfähigen Boden getrieben

und diesen vielleicht in provisorischer Weise mit Holzwerk

gestützt, dann nach dem Verschlusse der Grabthür verschüttet.

Die Vornahme umfangreicherer Ausgrabungen nach der Süd-

seite zu verhinderte leider die neu angelegte Strasse,
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Die Anordnung der beiden in der Kammer enthaltenen Kli-

nen ist aus Figur 11 und 12 ersichtlich, die Klinen selbst sind

auf Tafel XVI, XVII dargestellt. An die Nordwand anstossend,

der Thür gegenüber, steht Kline I, derart dass ihre Kopfseite

den unteren Teil der Kline II berührt, die ihrerseits an die Ost-

wand anlehnend mit dem Kopfende nach der Thür zu weist.

Die Breite der Totenbetten beträgt 0,90 m, die Länge 1,90, die

Höhe 0,68 bezw. 0,88. Das Material ist ein besonders fein-

SCHNITT

C-D

Fig. 12. Grab von Vathia.

körniger, gleichmässiger, heller Porös. Der Aufbau von Kline I

ist aus dem Schnitt C-D ersichtlich, derjenige von Kline II ist

analog. Kissen, Ober- und Untermatratze sind aus einem ein-

zigen Block gearbeitet, der auf zwei dünnen (0,18 m dicken)

aufrecht gestellten Porosplatten ruht, in deren Vorderseite das

herabhängende Betttuch und die beiden Füsse ausgearbeitet

sind. Bei Kline II liegt der Hauptblock auf einer entsprechen-

den Platte auf, die der Ostwand entlang läuft. Eine weitere

0,90 m breite Platte stützt ihn an der Schmalseite und trägt

ATHBN. MITTKILUNGEN XXVI. 23
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die erhaben gearbeiteten Füsse. Das sichtbare Stück der Lang-

seite dieses Bettes zeigt eine Öffnung von 0,70X0,35 m, die

ursprünglich— wie die Aussenflächen zeigen — ebenfalls durch

eine Platte verschlossen war. Diese Platte fehlt. Sie soll, wie

ein angeblicher Augenzeuge, Ilav. Aictaxog aus Vathia, behaup-

tet, von Marmor gewesen sein und plastische Darstellungen

mit einer Inschrift getragen haben. Deshalb hätten die Räuber

das schöne Stück mitgeschleppt. Eine kleine Fussbank, aus

einer o, 12 m dicken Platte einfach zugerichtet, 0,69 m lang,

0,30 breit, ist an die Vorderseite der einen Kline angestossen

zu denken. Weder die Wände noch eine der Klinen zeigen

eine Inschrift, Die Wände sind ohne Überzug und aufs sorgfäl-

tigste geglättet, so dass fast keine Spuren des Eisens zu sehen

sind. Die Totenbetten selbst sind vollständig mit bunten Deck-

farben bemalt.

Bei Kline I können wir die ganze Langseite überblicken

:

' auf zwei reichverzierten runden Füssen ruhen die beiden schwe-

ren, wulstigen Matratzen und ein Kopfkissen. Der eine Fuss

am Kopfende des Bettes ist genau so hoch wie der andere

am Fussende, und seine untere Hälfte entspricht genau dem
niedrigen Fusse. Auf einer viereckigen Basisplatte (0,14 breit

0,03 m hoch) steht zunächst ein glockenförmiger Knauf, der

auf einer runden Platte eine vierzehige Tierklaue trägt. Das

nächste Glied ist eine durch einen erhabenen Reif halbierte

Kugel, deren untere Hälfte nach vorn flach ausgeschnitten ist.

Von diesem flachen Stück an verschwindet der untere Fuss

unter dem herabhängenden Betttuch, der andere grössere setzt

sich als eine mit drei Wülsten verzierte Walze nach oben fort

und schliesst mit einem etwas mehr ausladenden Wulst wie mit

einem dorischen Echinus ab. Auf ihn ist die geschweifte Stütze

für das Kopfkissen aufgesetzt. Über diese Kissenstütze ist zu-

nächst das Betttuch so gelegt, dass der mit einer Quaste ver-

zierte Zipfel noch etwas herabhängt, während das Tuch selbst

in reichen, ausgerundeten Falten am Fusse niederfällt und sich

in einem flachen Bogen nach dem unteren Teil des Bettes

zieht, wo am äussersten Ende wieder die Quaste sichtbar wird.

Die Bemalung des Betttuches ermöglicht uns, seine Falten

richtig zu unterscheiden. Der Grundton bei Kline I ist ein zar-
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tes Lila, zu dem das Lichtblau der Karierung geschmackvoll

gestimmt ist. Das Tuch der zweiten Kline zeigt dagegen eine

Grundierung mit Krapprot, das stark ins Bläuliche spielt und

ein dreieckiges Muster von demselben Blau wie das Karo

bei Kline I,

Über die Konstruktion der Kissenstütze * und die Drapierung

des Betttuches giebt uns die Vorderansicht der Kline II noch

näheren Aufschluss : das links oben hervortretende Stück einer

runden Leiste ist der Steg, welcher die auf dem inneren und

äusseren Bettpolster aufsitzenden geschwungenen Stützen ver-

bindet. Über ihn wird erst das grosse Laken gehängt und dann

das Kissen aufgelegt. Dieser Steg ist die einzige thatsächlich

angedeutete Verbindung zwischen den Bettfüssen ^.

Bei den vorliegenden Klinen haben wir den Bettrahmen etwa

in der Höhe anzunehmen, wo der Steinmetz seine grosse Fuge

laufen Hess. Derartige Einteilung des Materials geschieht nicht

zufällig, wie wir schon bei den Stücken des eretrischen Grabes

sahen. Das verbindende Langholz läuft also vom Kopf des

unteren Fusses nach der Mitte des oberen, längeren, und darauf

liegen die beiden grossen, förmlich schwellenden Polster.

Fragen wir nach Material und Herkunft der beschriebenen

Form von Klinenfüssen, so denken Avir wohl zunächst an Holz,

das auf der Drehbank bearbeitet ist, gedrechselte Holzfüsse.

Vielleicht ergiebt die historische Verfolgung der Form weitere

Aufschlüsse. Zunächst: die vorliegende Form der Klinenfüsse

ist auf keinem griechischen Monumente vor der Zeit der make-

donischen Eroberung nachzuweisen. Gedrehte runde Stuhlfüsse

' Ein besonders schönes Stück aus Bronze ist abgebildet C. A'. 1886 Tf. 4, 10.

Über die Anordnung der Kissenstütze über den Bettfüssen vgl. die Bemerkungen

zur Bronzeklinc aus Bosco reale Arch. Anz. 1900, 4 S.178. Die dort vorgeschla-

gene Anordnung wird durch unser Monument bestättigt.

- Die Vermutung von A. Dumont {Revue aicheol. 1869 II S. 429 vgl. pl. XVII),

dass die xXivow JtöSe^ eine Art selbständiger Möbel gewesen seien, die man

beliebig an ein Bett herangestellt habe, ist zweifellos irrig : Auf dem von ihm

publizierten Relief ist der als a dioite du lit befindlich beschriebene Fuss offen-

bar der Bettfuss selbst. Dass in den Schatzverzeichnissen des Parthenon (C^A

I 161 ff.) neben vollständigen xXlvai Xiodqyei? ""d MdrioiovQY*^^? ^^^^ '3 ^'-'^'^^

.v(öv nobtq ejtdeyuooi aufgezählt werden, d. h. Teile von Klinen, kann selbst-

verständlich nicht als Beweis für jene Vermutung gelten.
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begegnen uns wohl schon auf dem Parthenonfries; runde Füsse

mit Knäufen verziert überwiegen sogar alle anderen Formen

auf den Grabreliefs des IV. Jahrhunderts, aber da ist nichts

von dem Wesentlichen unserer Form, keine Spur gerade von

dem Geschwollenen, Wulstigen vorhanden, und dass die beiden

Formen nichts mit einander gemein haben, wird erst klar, wenn

wir unser Schema schon vollkommen ausgebildet auf assyrisch-

persischen Monumenten wiederfinden. Der Königsthron (Pracht-

kline) von Nakch-i-Rustem (Perrot-Chipiez V Fig. 324, Taf. I)

zeigt alle charakteristischen Elemente : kugelförmige Knäufe,

wulstige Ringe und dazwischen eine Tierkralle eingefügt, und

doch ist er selbst nur eine Nachahmung älterer assyrischer

Throne, wie uns einer z. B. auf dem bekannten Relief des Bri-

tischen Museums (Victor Place Nhiiveh et fÄssyrie Taf. 57, i, 2)

begegnet. Hier sind die Ringe noch schmal und weniger ge-

schwollen, die Tierklaue ist verhältnismässig lang, gerade und

schlank (wie bei dem Schemel aus Niniveh im Britischen Mu-

seum N. 22491) ^ Auf den persischen Darstellungen beginnen

die Ringe anzuschwellen, die Tierkralle wird kürzer und stärker

gekrümmt. Über den Grabfacaden der königlichen Nekropolen

von Takht-i-Djemchid und Nakch-i-Rustem sind ungeheure

PrachtkUnen "- ausgehauen, auf denen der König in Gebetsstel-

lung steht 3, An diesen Klinen ist noch die Ausbildung des

Motivs nachzuweisen; die älteste Form zeigt das dritte Grab,

von links nach rechts gezählt (vielleicht des Darius I.) in der

Reihe der vier Gräber von Nakch-i-Rustem (vgl. Dieulafoy III

S. 2 Anm.). Von assyrischen Prachtbetten und Sesseln sind

' Abg. Smith 382, vgl. dazu den Stuhl auf einem assyrischen Cylinder bei

Menant II. Taf. 9. 2 ; Ohnefalsch-Richter, Kypros Taf. 30, 8 ; assyrischer Schemel

abg. bei Perrot-Ch. V. S. 728. Die Rekonstruktion einer assyrischen Kline giebt

Victor Place a. a. O. III. Taf. 25, 4.

- Die Vorliebe der Perser für prunkvolle Betten bezeugt Herodot IX, 80, 81

und Xenoph. Kyrop. VIII. 8, 10. Eine gute Vorstellung von der Üppigkeit und

Buntheit der persischen Lager giebt die Beschreibung der Totenkline des Cyrus

in dessen Grab bei Pasargadai, wie sie Arrian Anab. VI. 29, 4 nach Aristobulos

Schilderung wiedergiebt.

- s. Perrot-Chipiez a.a. O. Dieulafoy III. Taf. 1,2,3,4. Vgl. Ileuzey et Dau-

met, mission en Maced. S. 259. Heuzey hat diese Darstellung richtig erkannt

(im Gegensatz zu Dieulafoy, der einfach von einer Terrasse spricht).
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viele aus Bronze hohl gegossene Teile ins Britische Museum

und in den Louvre gekommen (vgl. Perrot-Chipiez II S, 723 ff.).

Es mag sein, dass diese schweren Bronzefüsse auch nach dem

europäischen Griechenland exportiert wurden. Wahrschein-

lich ist dies nicht vor der Zeit Alexanders geschehen. Es ist

wohl nicht zufällig, dass wir diesen schweren Formen zuerst

auf dem Boden Kleinasiens begegnen, so auf Münzen von

Amastris und Pergamon, die in die Zeit von 335 — 280 v. Chr.

gehören^, und— besonders deutlich— auf autonomen Münzen

von Seleukia Pieria aus dem Ende des II. und dem I. vor-

christlichen Jahrhundert^ und ferner auf den ungefähr in die-

selbe Zeit gehörigen Terrakottagruppen aus Myrina, welche

das Schema des Totenmahls wiedergeben ^. In römischer Zeit

haben sie dann die einfach gehaltene Volutenkline vollständig

verdrängt.

Bemerkenswert ist die Art, wie die besprochenen Formen im

Stein wiedergegeben sind. Hier ergiebt sich von selbst der Ver-

gleich mit dem besprochenen eretrischen Grab : dort wollen

Kissen und Matrazen nie wirklich reich erscheinen ; es sind

und bleiben stets Polster und Kissen aus Marmor. Hier dage-

gen ist ohne Rücksicht auf das Material versucht— und mit

grosser Kunst versucht, die weichen Formen und Falten eines

wohl gepolsterten Prunkbetts wiederzugeben. Die Ausführung

ist von höchster Vollendung, alle Details an den Füssen treu

studiert und nachgebildet ; bis in die überlieferten Einzelheiten

geht ein Zug zum Naturalismus, wie er überall in den ver-

wickelten Strömungen der hellenistischen Kunst auftaucht; in

die erstarrten persischen Tierklauen ist neues Leben hineinge-

bracht, die steifen Gelenke sind hier richtig beobachtet und

nach der Natur wiedergegeben. Unterstützt wird dieser Natu-

ralismus vor allem durch die Verwendung der Farbe. Dabei

kommt das Material in Betracht, Der Porös verlangt eine dick

aufgetragene, vollkommen den Stein verdeckende Farbe. Der

' P. Gardner Types of gr. coins XIII. i und 4.

- Cat. of greek coins. Galatia etc. Ta£. XXII. 6, 8.

' Pottier, BttlL de Corr. hell. X. 1886 8.415 ff. T. 14; Potticr et Reinach,

la necr. de Myrina S. 149, 152 {Catalogue Nr. 269 — 272J.
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Marmor soll durch dünne farbige Lasuren sein Korn durch-

schimmern lassen; je transparenter und diskreter der Auftrag,

desto glänzender die Wirkung. Das schönste Beispiel der

kunstvoll entwickelten Marmorlasierung ist uns im Alexander-

sarkophag erhalten. So sahen wir in dem eretrischen Grabe

einzelne Glieder der Möbel zart getönt und hervorgehoben,

wobei die Töne ohne allzuviel Rücksicht auf die Natur kon-

ventionell und rein dekorativ gewählt sind. Hier dagegen ist

keine Stelle des Steins ohne grellen Farbenüberzug geblieben.

Dort sehen wir zum Beispiel die Teppiche, mit denen man die

Möbel bedeckte, nur symbolisch durch eine orientalisierende

Darstellung angedeutet, hier sind die Teppiche selbst, wie man
sie im Leben sah, mit ihrer ganzen bunten Leuchtkraft und

ihren schreienden, unvermittelten aber lebensfrohen Farben

wiedergegeben. Es sind keine importierten orientalischen Tep-

piche. Auf diese Klinen sind wollene Decken der heimischen

Hausarbeit gebreitet. Es sind einfache gestreifte Muster, wie

sie die griechischen Bauernfrauen heute noch weben, die Far-

ben sind die einfachen, kräftigen Pflanzenfarben, mit denen

heute noch der griechische Bauer seine Wolle färbt.

Ich habe die beschriebenen Gräber von Eretria und Vathia

in meiner Dissertation «griechiscke Kainmergräber mit Toten-

betten-» (Bonn 1901) in grösserem Zusammenhang aufgeführt.

Für alle weiteren Folgerungen sei auf diese Arbeit verwiesen.

Der Inhalt der Gräber von Eretria und Vathia wäre wohl zu

verwerten für einen Versuch die Geschichte des griechischen

Möbels zu schreiben. Einen solchen Versuch des Herrn F. von

Portheim erwähnt Studniczka Kyrene Anm. 35. Leider hatte

ich nicht die Möglichkeit, das im Wiener archäologischen

Seminar aufbewahrte Manuskript einzusehen. Es sind uns hier

zwei Hauptformen antiker Möbel begegnet, die sich weniger

aus verschiedenem Geschmack, als aus verschiedenen kon-

struktiven Principien heraus entwickelt haben : der jonisch-

hellenische Thron, anfänglich wohl ohne Lehne wie die Throne

auf dem Tumulus von Nemrud-dagh (Humann und Puchstein

Reisen in Kleinasien und Nordsyrieti Seite 254, Abb. 45), die

Branchiden- Throne und der Thron der knidischen Demeter,

ein gegliederter Würfel, zuerst aus Stein gehauen als Götter-
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sitz, Sitz des Hausvaters und des Königs ', für den täglichen

Gebrauch kastenförmig aus Brettern gezimmert und deshalb

in der Fläche (Voluten und Palmetten geschnitzt, eingelegt, auf-

gemalt) und architektonisch (die Eckpfosten, «Füsse» werden

wie Pilaster von unten nach oben verjüngt gebildet) dekoriert.

Jedenfalls ein schweres, feierliches, nicht zum Transport be-

stimmtes Möbel. Im Gegensatz dazu der Sessel (mit Lehne,

ohne Lehne : Stuhl, Schemel) mit runden freistehenden Füssen,

einerlei, ob diese schwer oder leicht gehalten sind, aus dünnen

gedrehten Hölzern, oder schweren bronzenen Wülsten bestehen.

Hier das entgegengesetzte statische Princip : die Verjüngung

der Füsse nach unten. Man bemerke, dass auf Vasendarstel-

lungen, etwa von der Zeit des streng-rotfigurigen Stils ab, sich

mehr und mehr das Bestreben bemerkbar macht, die pilaster-

artigen Träger der ersten jonischen Form den Füssen der letz-

teren anzuähneln, d. h. sie möglichst nach unten zu verjüngen

(vgl. unter vielen Hartwig Meisterschalen Taf. 70), sie mehr

und mehr als freistehende Füsse, nicht mehr als flächige, auf-

strebende Architekturglieder eines Kastens zu behandeln. Eine

derartige Entwicklung lässt sich bezeichnenderweise an den

plastisch gebildeten Stücken (wo die statische Wirkung zu

deutlich und stark war) kaum beobacliten.

Eine dritte, nach ihrer Herkunft ganz abseits stehende Bil-

dung der Stuhlfüsse ist von Ägypten, wo sie seit der IV. Dyna-

stie die Regel bildet, über Kyrene vereinzelt in die Peloponnes

eingedrungen ^. Hier sind die Vorder- und Hinterbeine eines

Tiers, je nachdem mit Klauen oder Hufen ^ genau nachgebildet,

wobei die Hinterbeine vor allem durch die Wiedergabe des nach

' Vollkommen entwickelt ist schon der grojse Thron in Knossos : A. J. Evans,

Knossos, Papers of the brit. school at Athens 1899 — 1900 Fig. 8, S. 37 und 38 :

the simpler carving on the side of the throne and the crossbars there indicated

show the influeiice of woodwork Originals». Die allerdings sehr kleine Abbildung

genügt, um den Thron sofort in die erste Reihe unserer Thronformen zu stellen.

- Vgl. Studniczka Kyrene S. 9 und 10. Abb. 2 — 6. Dazu die Heroenrelief«

von Chrysapha Ath. Milt. II, Taf. 20, und VII. Taf. 7.

^ Z. B. an dem bemalten Thron der Königin Hatshepsu, Brit. Mus. Nr. 21574;

Katzenpfoten zeigt der ägyptische Sessel auf der Stele des Aman -Set. Mm,
Baracco Taf. VIII.
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aussen geknickten Fersengelenkes charakterisiert sind. Wir

erkennen in diesen Vorder- und Hinterbeinen leicht noch die

Erinnerung an jene symmetrischen Tiergestalten, die auf einer

früheren Stufe der Entwicklung die Thronseiten bildeten (als

Beispiel diene etwa der marmorene Löwenthron von Pterium :

Texier Descr. de l'A. M. I, Taf. 82 S. 228), und den Übergang

bezeichne der Thron der von Milchhöfer publizierten kleinen

Statuette aus Sparta, (Arch. Zeit. XXXIX Taf. 17. 3*), wo die

Vorderbeine eines sitzenden Wolfes (?) noch mit den Vorder-

füssen des Stuhls zusammenfallen, während die Stuhlhinter-

beine frei gebildet sind : dieselben Tiere (Löwen, Greifen,

Pferde, Einhörner), auf denen wir in frühester Zeit asiatische

(assyrische) Gottheiten stehen und sitzen sehen (wie auf den

Skulpturen der Felsen von Maltai Victor Place, Nmiveh III.

Taf. 45, I und 2).

Eigentümlich bleibt bei dieser sonst so klaren Entwicklung,

-dass solche auf Tieren stehende Götter gerade in den ägypti-

schen Darstellungen fehlen, oder als ausländisch gekenn-

zeichnet sind, während andererseits die von solchen Darstel-

lungen abgeleitete Stuhlform gerade in der chaldäisch- assyri-

schen Kunst zum mindesten sehr vereinzelt ist '.

K. G. Vollmoeller.

* Pins der wenigen Beispiele auf dem chaldäischen Siegel bei Perrot-Ch. II. S.38,
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Das Bild, das Ulrich Köhler in seinen Aufsätzen über die

athenischen Seeurkunden (s. die ersten Jahrgänge dieser Zeit-

schrift) von der Entwickelung der Flotte im IV. Jahrhundert

entworfen hatte, galt seither für ein gesichertes Gut in unserer

Wissenschaft. Neuerdings hat jedoch Bruno Keil gegen diese

Darstellung Widerspruch erhoben und ist im wesentlichen zu

Böckhs Aufstellungen zurückgekehrt. Bei dem Ansehen, das

der Strassburger Gelehrte mit Recht geniesst, ist seine Polemik

im ersten Exkurs des Anonymus Argentinensis von besonde-

rem Gewicht. Indessen haben seine Einwände mich nicht über-

zeugt; vielmehr schien mir eine genaue Nachprüfung des littera-

rischen und inschriftlichen Materials — letzteres konnte ich im

epigraphischen Museum zu Athen benutzen— von neuem die

Ansicht Köhlers zu bestätigen. Da nun die Seeurkunden, die

seit der letzten Herausgabe eine bessere Aufstellung im Hof

des Nationalmuseums gefunden haben, für manchen der stritti-

gen Punkte die Möglichkeit gewähren, die Lesung des Corpus

zu ergänzen, so halte ich es nicht nur für eine Pflicht der Dank-

barkeit gegen den verehrten Lehrer, sondern es scheint mir

auch im Interesse der Sache geboten zu sein, alsbald diese

Beiträge zu veröffentlichen. Im Anschluss daran erlaube ich

mir, dem Urteil der Fachgenossen eine Kritik der neuen Auf-

stellungen Keils über die athenische Marineverwaltung des

V. Jahrhunderts zu unterbreiten. In eine erneute Behandlung

der Naukrarieenverfassung bin ich dagegen nicht eingetreten.

Die geistreiche Vermutung des Strassburger Gelehrten : «die

Naukrarie sei eine ursprünglich jonischen Seestädten eignende

Unterabteilung der Phyle gewesen», steht nicht im Einklang

mit der Überlieferung, deren Glaubwürdigkeit, so viel ich sehe,

nicht erschüttert worden ist,
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I. Die Entwickelung der Flotte im IV. Jahrhundert.

Köhler hatte in den Athen. Mitt. i88i S. 28 ff. die Meinung

Böckhs, dass Athens Flotte bereits zur Zeit der Gründung des

II. attischen Seebundes wieder auf einer ansehnlichen Höhe
gewesen sei, einen «fundamentalen Irrtum» genannt. Er selbst

kam zu dem Schluss, dass die Athener damals nicht wesentlich

mehr als hundert Trieren besessen haben können. Diese Zahl

beanstandet Keil a. a. 0. 205, indem er behauptet, sie stütze

sich lediglich auf Polybius' Angabe von der Flottenmobilisie-

rung im Spätsommer 376 ' (II 62 xaD' oüc xaiQoi)i; f^ieta 0T]ßaio_)v

eii; Tov ijtoo? Aax£8aL|i,ovLoitc JtoXejxov gA'eßaivoA' xal [,n'()iov(; \\ks'

£^ejt£[x:Jtov aTQariojTag, exaröv ö'ejiXfJQOvv TQiTJgeig). Da aber hier

nicht der Gesamtbestand angegeben werde, da es ferner un-

denkbar sei, dass die Athener Hafen und Küste ganz von

Schiffen entblösst hätten, während Pollis Attika noch blockiert

'hielt, so schliesst er gerade auf Grund jener Stelle, dass Athen

damals «zweifellos erheblich mehr als hundert Schiffe besass».

Indessen hatte Köhler keineswegs übersehen, dass Polybius

nur von der Ausrüstung eines hundert Segel zählenden

Geschwaders spricht ; aber ihm verband sich damit die Vor-

stellung, dass der grösste Teil der Flotte mobilisiert worden

sei. Dieses Urteil gründete sich auf die älteste Marineurkunde

des IV. Jahrhunderts, auf CIA II 791 (=Boeckh II), zu deren

Unterstützung freilich Polybius herangezogen worden war.

Wenn wir nun den Versuch machen, in diesem Streit der Mei-

nungen Stellung zu nehmen, so werden wir von einer neuen

Untersuchung der Urkunde auszugehen haben. Denn die Worte

des Historikers sind zu allgemein gehalten, als dass wir sie zu

unserer Grundlage machen könnten. Späterhin wird dann zu

erörtern sein, ob sich das aus der Inschrift gewonnene Ergebnis

mit den historischen Berichten verträgt.

In dem Inventar CIA II 791 sind nach den Berechnungen

' Köhler giebt Zl^h ^^ Jahr der Mobilisierung an. Da aber Pollis 377/6 spar-

tanischer Nauarch war, und der Kampf bei Naxos erst im Herbst 376 stattfand,

so ist das Datum in der obigen Weise zu berichtigen (vgl. auch Ed. Meyer

Geschichte des Altertums V 393).
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der Herausgeber io6 Schiffe aufgezählt. Es ist nun die Aufgabe

zu entscheiden, ob man darin mit Böckh [Seewkmiden 276 ff.)

nur den Katalog der in Munichia stationierten Trieren oder

mit Köhler [Athen. Mitt. 1S81 S. 29) den der Gesamtflotte er-

kennen soll. TertiuiH non datur. Für den ersteren war ausschlag-

gebend gewesen, dass am Schluss der Urkunde (Z.98/9) der Ver-

merk steht dQif)|iöc; vecöv MoL'vixiaaiv— ; die Zahlangabe ist nicht

ausgefüllt. Lassen wir ihn selbst reden: «Wir haben also hier

ein Inventarium der Schiffe zu Munichia; und waren nicht unter

besonderen Rubriken, die im fehlenden linken Teil gestanden

haben könnten I , auch die Schiffe anderer Lokale aufgeführt,

so sehen wir hieraus, dass die Inventarien der Schiffe der ein-

zelnen Lokale in der Zeit dieser Urkunde besonders ver-

zeichnet wurden und relativ abgeschlossene Ganze bildeten»

{a.a. 0. 277). Hiergegen hat Köhler eingewandt, dass das Vor-

handensein von 106 Schiffe in dem kleinsten der drei Kriegs-

häfen Athens einen Gesamtbestand von ungefähr 400 Segeln

voraussetzen würde. Gegen eine solche Konsequenz wird man
sich aber sträuben, und Keil mit seinem scharfen Blick für die

realen Verhältnisse wird der letzte sein, der einer solchen Mei-

nung zustimmen wird. Da es nun keine dritte Möglichkeit giebt,

so muss man dabei stehen bleiben, dass uns in dieser Lischrift

nicht das Inventar der einen Flottenstation Munichia, sondern

aller drei Kriegshäfen vorliegt. Ich glaube diese Behauptung,

deren Möglichkeit Böckh selbst erwogen hatte, noch auf einem

anderen Wege beweisen zu können.

In Z.72 der Inschrift heisst es nach Ross' Abschrift, die leider

im Druck der Tafeln nicht die genaue Anordnung der Buchsta-

ben erkennen lässt : tavtiis] td miftdXia ev twi vecoQiooi

E^TINT .... M0YNiXlA5:iN MY^TIS

Da Böckh Movvixiaöiv nicht als Beginn einer neuen Rubrik

gelten lassen durfte, wenn anders seine Auflassung der Ur-

kunde bestehen bleiben sollte, so niusste er es mit dem vorher-

gehenden Passus in Zusammenhang zu bringen suchen. Deshalb

ergänzte er : ev toji veojoiodi zqxw rfwi Iv] MoDvixt'aoiv. Die Häu-

fung von Präposition und Lokalsuffix ist fehlerhaft. Aber nicht

nur die Form der Ergänzung ist unpassend, sondern auch der
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Gedanke selbst. Denn wenn nur die Schiffe von Miinichia auf-

gezählt waren, so bedurfte es ja gar keiner besonderen Wie-

derholung der Ortsangabe. Zudem versteht es sich doch, dass

das Gerät in der Werft desselben Hafens wie das Schiff' liegt

;

so heisst es Z. 86 an einer entsprechenden Stelle einfach : xav-

xr[g £V Twi vecoQiwi Eaiiv nit]buXia II. Also weist gerade die Hin-

zufügung von Mo\JVi/iaoLV darauf hin, dass hier nicht von einer

Flottenstation allein die Rede war.

Von diesen oder ähnlichen Erwägungen ausgehend, die er

nur ausdrücklich hervorzuheben versäumte, hat Köhler Movvi-

ylaoiv als Überschrift einer neuen Abteilung angesehen; er ver-

mutete, dass die fUnf^ vorhergehenden Stellen freigelassen

waren. So richtig der Gedanke ist, die Lösung hat das Miss-

liche, dass sie die Lesung von Ross unbeachtet lässt. Nun habe

ich mich durch sorgfältige und oft wiederholte Untersuchung

des Steines überzeugt, dass zum mindesten in den beiden ersten

> Stellen hinter eoxiv niemals Schriftzeichen gestanden haben
;

für die drei folgenden lässt sich keine sichere Entscheidung

treffen. Nach den von Böckh gegebenen Erläuterungen darf

man aus dem Druck der Tafeln auch keineswegs schliessen,

dass T auf dem Stein unmittelbar dem N folgt. Da es nun

dem Gebrauch dieser Urkunden entspricht, die Überschriften

im Genitiv anzugeben, ergänze ich [taiiTii«;] xä mjöd^aa ev tcoi

vECOQioDL Eoxiv . . [Twi^i] Movvixiaoiv • Mvoxic,. So vermeiden wir die

Schwierigkeit, die in der Wiederholung der Orstangabe bei

der Deutung Böckhs lag, und bleiben doch in Übereinstimmung

mit der von Ross beglaubigten Lesung, Als weiteres Moment
kommt hinzu, dass nach Köhlers Auffassung der Urkunde die

Flottenstation Munichia damals dreissig Schiffe zählte. Nicht

viel mehr gehörten ihr im Jahre 353/2 an, nämlich sechsund-

dreissig Trieren {CJA II 795 d 17—21 ; vgl. At/ien. MitU 1881,

21 f.). Man wird unbedenklich zugeben, dass diese Überein-

stimmung keine zufällige ist.

Somit scheint mir von neuem bestätigt zu sein, dass das

Inventar 791 den Bestand aller drei Flottenstationen aufzählt.

' In der Anmerkung S. 170 spricht er von vier ; das ist ein Druckfehler, wie

eine Vergleichung mit der Majuskeldarstellung zeigt.
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Dieser belief sich danach im Jahre 377/6 auf wenig mehr denn

hunder*: Schiffe. Jetzt gilt es festzustellen, ob die litterarische

Überlieferung damit im Einklang steht, oder ob der von Keil

erhobene Eiwand anerkannt werden muss.

Aus Xenophons Schilderung der Ereignisse {Hell. V. 4. 60)

geht deutlich hervor, dass die Spartaner und ihre Bundesge-

nossen von der Inferiorität der athenischen Flotte in der ersten

Zeit des II. Seebundes fest überzeugt Avaren : aDÄXeyevTOjv 8e

TÖäv av(.i|xdx(ov elg Aaxeöaifjova Xoyoi eyiyA'ovTO .... ilelvai ydp

acpiaiv vaüg jrXiiQoSaavxe«; JtoÄi) JiAeiovag x(hv 'A^vaioov lÄeiv

XLjxä) TTjV jtöXiv. Das Ergebnis ihrer Beratungen war die Aussen-

dung einer Flotte von sechzig Segeln unter PoUis, dem spar-

tanischen Nauarchen des Jahres 377/6. Sein Versuch die athe-

nischen Getreideschiffe abzufangen misslingt, da Chabrias im

Treffen Sieger bleibt, — leider wissen wir nicht, mit wie viel

Schiffen. Nach diesem ersten Erfolge zur See ergreift der athe-

nische Feldherr die Offensive. Ohne Zweifel war es seine Ab-

sicht, den Gegner zur Schlacht zu zwingen oder ihn durch eine

Digression in das Aegaeische Meer zur Aufgabe der Blokade

zu nötigen. Wie richtig er gerechnet, zeigte der Erfolg! Pollis

wich dem Kampfe aus; doch sobald Chabrias begonnen hatte,

Naxos zu belagern, eilte die Flotte der Peloponnesier zum Ent-

satz herbei. In der Schlacht, die im Herbst 376 zwischen Paros

und Naxos geschlagen wurde, bleibt Chabrias Sieger. Aber

hätte nicht Pollis die Gelegenheit besser zu einem Verstoss

in den athenischen Gewässern benutzen können? War es

nicht von Seiten der Athener ein unverantwortlicher Leichtsinn

gewesen, fast die gesamte Flotte nach den Kykladen zu senden

und die heimische Küste des Schutzes zu berauben ? Nach

Chabrias' Ausfahrt mit 83 Segeln (Diod. XV 34)—dass die Zahl

100 bei Polybius nach oben abgerundet sei, giebt Keil selbst

an — blieben in den Häfen noch einige zwanzig Schiffe. Das

war immerhin eine Macht, mit der Pollis rechnen musste, zumal

er soeben erst eine empfindliche Schlappe erlitten hatte. Über-

dies durfte er die Naxier nicht ohne weiteres preisgeben : nach-

dem es Chabrias gelungen war, ungehindert das offene Meer

zu gewinnen, war für Athen keine Gefahr zur See vorhanden,

so lange seine starke Flotte nicht besiegt war.
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Die Vergleichung der Berichte bei Xenophon, Poiybius uiul

Diodor lässt uns also erkennen, dass Athen in der ersten'^Zeit

nach der VViederaufrichtung des Seebundes im Besitz einer an

Zahl geringen, aber durch ihre gute Führung leistungsfähigen

Marine war. Für die nächsten zwanzig Jahre besitzen wir keine

Nachricht über die Höhe des Schiffsbestandes. Um so Avichti-

ger ist das Zeugnis der Urkunden 793 (= Seeurkunden IV) aus

dem Jahre 357/6 und 795 aus dem Jahre 353/2. Denn die hier

angegebenen Zahlen werden für die Vorstellung, die wir uns

von dem Wachstum der Flotte zu machen haben, von entschei-

dender Bedeutung sein. Als Grundstock der Flotte haben wir

einen Bestand von 106 Trieren feststellen können; im Jahre

353/2 verfügt Athen über 349 Schiffe (795 / 138). Hat nun

wirklich eine stetige Vermehrung des Flottenmaterials «anfangs

in schnellerem, später in langsamerem Tempo» stattgefunden,

wie Köhler a. a. 0. S. 30 behauptet, oder müssen wir hier mit

Keil (S. 206) ein Auf und Ab der Bewegung konstatieren ? Mit

anderen Worten : die Frage ist, ob CIA 793 a 9 die Zahl

HHPAAAIII als vollständig anzusehen ist, oder ob wir Böckh

folgen sollen, der an erster Stelle noch ein [H] ergänzte, was

Keil jetzt wieder befürwortet. Da ohne weiteres die Möglich-

keit zugegeben werden muss, dass vor den in Z. 9 erhaltenen

Resten noch ein oder auch zwei Zeichen gestanden haben, so

war auch ich durch Keils Beweisführung zunächst vollständig

gewonnen. Behält er wirklich Recht mit der Behauptung, dass

«der Stein nirgends eYai^Eai?, nur und zwar oft exx^eaig zeigt»,

so ist Böckhs Ergänzung HJHHPAAAIII als die zutreffende

erwiesen. Dann hat eben Köhler seiner Theorie zu Liebe die

Reste falsch beurteilt, und die von ihm gegebene Darstellung

ist zu verwerfen. Die Wichtigkeit der Entscheidung zwingt

mich zu längerer Auseinandersetzung.

Wenn wir in der Urkunde 793 nur die Zahlangabe von Z. 9

hätten, so müssten wir unser Urteil auf diesen Einzelfall be-

schränken ; und da der Stein von Z. 7— 16 am Rande abge-

splittert ist, wäre eine genaue Nachprüfung überhaupt un-

möglich. Zum Glück sind uns aber in Kol. a noch andere

Zahlangaben vollständig erhalten. Keils Irrtum besteht darin,

dass er unter Vernachlässigung dieser Kolumne die Schreib-
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weise der Überschriften in den folgenden Rubriken

zur Grundlage seiner Beweisführung genommen hat.

An der Spitze des Inventars finden wir einen allgemeinen

Teil, in dem die Gesamtsummen der Schiffe sowie der hölzer-

nen und hängenden Geräte angegeben werden. Die Zeilenan-

fänge stehen in dieser Aufzählung nicht in einer geraden Linie

untereinander, sondern der Schreiber hat, um grössere Über-

sichtlichkeit zu erzielen, nur die eigentlichen Überschriften hart

am Rande beginnen lassen: Z. 3 |d]PI0MO5: TPIHPnN|l]NTOIS:

vxl. Z.iojdQJIOMOS: ^KEYHN ZYAljvwN xt^.. Z.iqITAPPQN,
Z. 23

I

jT;]HAAAir^N. Wenn er nun die Zahlangaben besonders

hervorheben wollte, so stand ihm das Mittel der ex^*>8aii; über-

haupt nicht zu Gebote, da er nach links auch nicht einen

Buchstaben ausrücken konnte. Ausserdem wäre es unpraktisch

gewesen, diese entscheidenden Angaben an einen Platz zu

setzen, wo sie durch Beschädigung des Steines sehr leicht ver-

stümmelt werden konnten. Der Schreiber musste demgemäss

in Kol. a zur eiaiö^eaii; greifen, und der Stein zeigt, wo er unver-

letzt ist, diese Anordnung (Z. 19/20, 23/4, 38/9). Aber die

Zahlangabe Z. 9 ist um zwei Stellen eingerückt! Vielleicht

muss also doch ein H ergänzt werden ? Auch hierüber giebt

uns der Stein Aufschluss. Denn da die Ergänzungen am An-

fange der Zeilen völlig sichere sind, so lässt sich auf Grund

einer genauen Abschrift der Nachweis führen, dass der Stein-

metz die Zahlangaben regelmässig um zwei Stellen eingerückt

hat. Diese Besonderheit ist auch im Majuskeldruck des Corpus,

wenn auch nicht mit Deutlichkeit, zu erkennen.

3

5

10

d]P IOM05:TPIHPnNnN
£]ntoi5:neq^oikoi^an
£ X]KYS:MENnNKATEAA
BOMENKAITQNYPAIOPI
(jo]N KAITnNEKPEPAEY
xij]ftNPAPAA05:EI5:nN

H HP A A Alll

ü^J IOM05:5:KEYQNiYAI
v(ü]NKAIKPEMA^TfiN
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M v]ENTO I2:N EQPIOI^
X o i]ENTHI5:KEYOOHKHI
y. a TJEAABOMENKAITQN

i:; ex.-ijEPAEYKOTnNKAI
T cö] N O (j) E I A O M E N a_N n A
patai2:apxai2:kaitoi^
tp ihpapxois:
TAPPnNAPI0M02:Eni

20 NAYSiHHAAAlll
OYTOIENEAEIPON
KnPfiNrflHHHPAAAl

:T]HAAAinNAPIOMO^
HH H HP APN II

25 T AYTAPIFNET AI EPI
NAYSHHAAAIIII
KAI E N PH AAAION

xXi]MAKIAQNAPiOMOS:
H]HHHP AP

30 a u]
' A 1 ri r N O N T A I E P I

V a] Y ^ H H A A A I I

X a i] M I A K A I M A K I 2
X o A' t] Q N A P I 8 II 6 Q

rflHjFAAPII

35 o^TjOiriFNONTAIEPI
v]^A Y ^ H H A A P

KAIKONTO lAYO
Ji:]APA:CTATaNAPIOMOS:

H HHHPIIII
40 OYTOirirNONTAIEPJ

N AY^H H A API!

66 i'JiojBAHMATnNAPIOMOS
eJr'INAY^PAAAAl

X aTJABAHMATÜNAPIOMOZ
e]PINAY5:PAAAAI

xtA.
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Wie man jetzt auf den ersten Blick sieht, zeigt die erste Ko-

lumne sehr häufig el'cfi^eaii; und zwar mit grosser Regelmässigkeit

um ein oder zwei Stellen, je nachdem eine sachliche Bemerkung

oder eine Zahlangabe gemacht wird. Da nun die Stückzahlen

der Geräte und die Summen der Schifte, für welche sie aus-

reichend sind, in jedem Fall angegeben sind, so können wir

nach dem uns bekannten Verhältnis beider Zahlen nachrechnen,

ob die Summen vollständig, bez. richtig ergänzt sind. Ver-

gleichen wir jetzt den Anfang der Kolumne, so erkennen wir,

dass die erste Überschrift Z. 2— 8, die zweite Z. 10 — 18 ein-

nimmt. Die Zahlangabe Z.9 ist um zwei Stellen eingerückt, wie

in Z.Z. 20; 24, 26/7; 29, 31/2; 34, l^/y, 39, 41. Unter diesen

Umständen ist jeder Zweifel an der Richtigkeit der im Corpus

gegebenen Lesung ausgeschlossen. Es muss dabei sein Bewen-

den haben, dass sich die gesamte athenische Flotte im Jahre

357/6 auf 283' Segel belief.

Mit dieser Thatsache hätten wir uns abzufinden, selbst wenn

sie sich scheinljar nicht mit der Geschichte vertrüge (Keil. aa.O.

S. 206). ^Aber das ist nicht einmal der Fall ! Das von Köhler

gezeichnete Bild der Flottenentwickelung lässt sich mit dem

Gang der Ereignisse sehr wohl vereinigen. Wohl fiel der Bun-

desgenossenkrieg in diese Zeit, während der die Flotte so be-

deutend zunahm, dass sie sich in vier Jahren von 283 auf 349

Segel, fast um ein Viertel ihres Bestandes, hob. Mit welcher

Energie der Schiffsbau betrieben wurde, zeigt CIA II 793. Auch

der Krieg kann uns eine Erklärung geben. Gewiss haben die

Geschwader Athens hie und da feindliche Schiffe gekapert,

und die Urkunden CIA II 791, 795 f. beweisen, dass es Gewohn-

heit war, die erbeuteten Schiffe und Geräte der Marine einzu-

verleiben. Wenn andrerseits manches Schift im Kriege verloren

gegangen oder hart mitgenommen war, so lehrt uns CIA II 794
im Jahre 356/5 eine Thätigkeit der Werften kennen, wie sie

ganz vereinzelt dasteht. Das eine freilich ist zuzugeben, dass

die Qualität der Trieren nach dem Kriege wesentlich geringer

gewesen sein wird, aber ihre Zahl hatte sich noch erhöht.

' Die Zahl bedarf keines weiteren Beweises ihrer Richtigkeit. Aber es ver-

dient immerhin hervorgehoben zu werden, dass das vorhandene Gerät nach Aus-

weis derselben Urkunde nur für ungefähr 225 Trieren ausreichte.

ATHBN. MITTEILUNGEN XXVI. 26
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IL Ersatz- und Neubau.

A. Statistik.

Die Untersuchung kann an diesem Punkte nicht stehen blei-

ben. Denn Keils Beilage Ztir Maritieverwaltung bildet zum grös-

seren Teil eine in sich geschlossene Einheit. Wer daher seine

Aufstellungen nachprüfen will, darf sich nicht aut Einzelheiten

beschränken. Dem Strassburger Gelehrten gebührt das Ver-

dienst, als erster einen Punkt zur Verhandlung gestellt zu haben,

der für Beurteilung dessen, was die Athener für ihre Flotte an

Geldmitteln aufwandten, nicht ohne Bedeutung ist. Es ist die

Frage, mit der er seinen Exkurs eröffnet : «Wie lange konnte

ein athenisches Schiff diensttauglich erhalten werden?» Dem
Resultate seiner Statistik über die Haltbarkeit der Trieren kann
ich freilich nicht zustimmen. Die grosse Schwierigkeit, aus der

Erwähnung der Schiffe in den Urkunden bindende Schlüsse zu

ziehen, liegt hauptsächhch darin begründet, dass nur in den

seltensten Fällen das Jahr der Trierarchie angegeben ist, aus

der sich eine Schuld herschreibt ; die andere Gefahr, dass ver-

schiedene Fahrzeuge gleichen Namens identificiert werden, hat

Keil sehr mit Recht hervorgehoben. Da nun die Nachlässig-

keit der Werftaufseher den säumigen Zahlern Jahre hindurch

Zeit liess, ehe sie die geschuldeten Gelder oder Geräte ablie-

fern mussten, so ist das Jahr der Schuldentilgung nur in den

seltensten Fällen mit dem der Trierarchie d. h. der Indienst-

stellung des Schiffes identisch. 356/5 [CIA II 794), 345/2
{CIA II 803) und 323/2 {CIA II 811) sind die Schulden gan-

zer Jahrzehnte beigetrieben worden. Daher springt in die Au-

gen, wie brüchig das hier zu Gebote stehende Material ist.

Einen schwachen Ersatz bietet Aristoteles' Angabe ''k.%. siok. 46,

dass jährlich vom Volke für die Neubauten Schiffsbaumeister

(dQxiTEXTOve«;) gewählt wurden. Nur hat er es leider unterlassen

auch ihre Zahl anzugeben; man darf vermuten, dass für jedes

Schiff ein Ingenieur bestimmt wurde. Da in den späteren Ur-

kunden der Name des Architekten zu einem integrierenden

Bestandteil des Schift'snamens geworden ist, so ergiebt sich
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bisweilen die Möglichkeit, aus der Angabe des Baujahres und

des Ingenieurs für letzteren die ungefähre Zeit seiner Thätig-

keit zu erschliessen. Dadurch gewinnen wir ein neues Kriterium,

das für die Identifikation der Trieren bisweilen von Wichtigkeit

ist, wenn andere Hilfen versagen.

Schit'fsnamc : eQyov

:

Bemerkung: Jahr:' C/All.

'AHioviKi) — jtaA.aiudvejtixXiiQcoTOi; 377/6 791 Z42

» — tQmi 357/6 793^37
A.TQLi]Qr](;iJtm]Y6(;Aii0iaTQdTOi' im Dienst. .... 325/4 8090:76

Die Urkunde 791 scheidet nur die beiden Kategorieen der

jraA.aiai und xaivai ; dve:n: ixA>]Qü>to? besagt lediglich, dass das Schiff

im laufenden Jahr nicht in Dienst gestellt war, ohne dass da-

raus ein Schluss auf seine Unbrauchbarkeit gezogen werden

dürfte. Da nun viele Schiffe, die 377 zu den jta^aiaü gehören,

zwanzig Jahre später der zweiten oder dritten Klasse zugeteilt

sind CAoxh]7X[dc„ AT][.ioxQaTi!a, 'EAevOeQia, Eüvoia, Aeuiva, Nixi],

navOriQa, noXgjiovixi], 2(oaiJtoÄi?, Teyy^], 'Yyieia), so kann die

Möglichkeit einer Identifikation nicht als ausgeschlossen gel-

ten. — Keil erkennt in dem Pferdetransportschiff des Jahres

325 dass Schiff dritter Klasse des Jahres 357 wieder und be-

rechnet auf diese Weise «über 33 Dienstjahre». Dabei setzt

er voraus, dass die «Bestimmung der Trieren dritter Ordnung

in dem Namen der ihr zugeteilten '"IjtjrayoJYÖg (793 ^ 39) aus-

gesprochen» sei. Indessen wird die 'InnayoiyoQ oder "Iirrju^yoi;

Avoiorgdrov 342/1 und 341/0 als Schlachtschriff (TQii]Qiig) in

Dienst gestellt (s. 808 ^ 81 vom Jahre 326/5 und 804 A a 14

(vom Jahr 334/3), während die Pferdetransportschiffe als tqit'iqek;

i;tJiT]YOL bezeichnet sind. Man baute eben nicht von vornherein

Pferdetransportschiffe, sondern benutzte dazu die kriegsuntüch-

tig gewordenen Schlachtschiffe. Infolgedessen muss man die

Voraussetzung, dass alle Trieren dritter Klasse dem Transport

dienten, aufgeben und sich damit bescheiden, dass in diesem

Falle eine Entscheidung nicht gegeben werden kann. — Nach

unseren Akten war Lysistratos frühestens zwischen 353/2 und

349/8 gewählt.

lahreszahlen in Klammern beziehen sich n u r aut die /eil der Uriiinuie.
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Tiak. av^niy.hqQ. 373/2 789 66

bEVTega .... 357/6 793 ^ 30

x.en^'EXmvovä. 356/5 796^49
xatd Ti6Xe[iov a-[(330) 807*^55

XQTiCTTOV avTTjv ye- (326) 8o8öfi2

yovEvai eipTiqpirra- (325) 809</i4

TO 6 öfj^oi; (323) 811/^78

Die Aufeinanderfolge der Namen Fvcoiiri 'Aox^irijridg in den

Urkunden 793 d 30/ 1 und 807 <^ 55 ff. stellte für Keil die Iden-

tität der Trieren zweiter Klasse des Jahres 357 und der aus-

rangierten Pferdetransportschiffe ausser Zweifel. Hat er aber

dabei nicht einer Zufälligkeit zu viel Gewicht beigemessen?

Eine von Köhler nicht gedeutete Stelle scheint mir in diesem

Falle entscheidend zu sein. Es ist der Stein 796, dessen

schlechte Aufstellung früher eine genaue Lesung unmöglich

machte. Dort heisst es a 49

:

50

59

50

59

.«N E PE ..!. .. APXON

. . . A I
' r I A S: vacat

. ~1 OA . . C . E P roN
taythipap
tappos:ente.aokim

. . . A T H r I S: vacat

. E PO K AEOYSiEP . . .

t] o) V 8 Jt' 'E[l Jt] L [v o v] d' ß X V (t o q

'A x] X Ti Jt L d ?

fA]Y[v]o8[Ti \i\o[v] E Q y o V .

Ta'UTTiiJtaQ[dxeiTai
X a Q Q 6 q 8 V T e [A,] (t) 5) 8 6 X i f^i (og

2 T Q]a X 1] y ig

["!] EQoy.leovq e q [y o v '

. Offenbar beginnt Z. 49 die Aufzählung der Neubauten aus

Elpinos' Archontat (356/5), zu denen auch die 'AoxXi]Jtid(;

"Ayvoö^igd gehörte. Wenn später (807 ^55 u. sonst) eine

'AaxXriJtidg TQii^Qris Inn^yoc, desselben Baumeisters genannt wird,
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so werden wir kein Bedenken tragen, in ihr das alte Schlacht-

schiff wiederzuerkenen, das schadhaft geworden und deshalb

zum Pferdetransportschiff umgebaut war. Da die 'Aoy.h]Kid<;

auch zu diesem Zweck spätestens 330/29 nicht mehr für taug-

lich befunden wird, hat sie im günstigsten Falle ein Alter

von 26 Jahren erreicht. Denn die Urkunden 807 — 811 lehren,

dass die «unbrauchbar gewordenen Schiffe Jahre lang (330—
323) als Ballast fortgeschleppt wurden»,—was Keil a.a. 0. 203

für nicht glaubhaft hielt— . Wir haben daher keine Veranlas-

sung mit dem Datum der Anträge des Demades in die Zeit

der Urkunde 807 selbst herabzugeben. Vielmehr müssen wir

eingestehen, dass wir nicht sagen können, seit wann diese

Schiffe in den Listen als unbrauchbar geführt wurden. Die geist-

reiche Kombination mit der Untertützung Alexanders kann ich

daher nicht für gesichert halten. — Für die Fvco^r] ist die Ver-

schiedenheit der Schiffe durch den Namen des Baumeisters der

ijrmiYÖs, Navaivixo?, geradezu erwiesen, weil dessen Thätigkeit

nicht bis in die 50er Jahre hinaufreicht.

AvQa — jTQooTii in Zea 357/6 793 ä 5.32

» AuaixAeiöoii Gerätschulden (334/3) 804 B ^ 81

» — sjtiöoaig 334/3 804 B <5 81

» Ai'GixXeüÖou XHH für EJtiaxeuri bezahlt 323/21

Charidemos, der als Trierarch das Unglück gehabt hatte,

dass sein Schiff seeuntüchtig wurde, hatte sich freiwillig zu der

Schenkung einer Triere (knibooiq) bereit erklärt 804 B. ^81.

Daher glaubte Köhler {Athett. Mitt. 1879, 89), dass «die im

Text B d 66 genannten Schiffe die geschenkten zu sein schie-

nen». Wenn ich die Verschiedenheit der Formeln bei der Auf-

zählung (oiÖe xüiv xQi^QaQXMv Twv ejtiöovTCOv Tttc tyu'iQeig axevT|

g'xovai xaxd i|^ricpia|,ia xxL) richtig verstehe, so trifft diese Ver-

mutung nur auf die AT][.ioxQaTia XaiQecTTyuTou zu, die als xuivt]

66xi[.ioc: bezeichnet wird (s. u. ÄT]|.ioxpaTia). In den anderen Fäl-

len sind nicht die Trieren genannt, sondern die Trierarchen

mit dem Vermerk oxei3ii . . . e'x^i, u eXaße Ijti t)|v AvQav - -. Die

Ersatzschiffe, die den alten Namen weiterführen sollten, waren
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eben noch im Bau ; nach ihrer Indienststellung sollten die

Geräte, die seiner Zeit für die alten Schiffe gegeben waren,

ohne weiteres auf die neuen übertragen werden. Der Sinn

des Lysikleischen Antrages war also, einen vereinfachten Ge-

schäftsgang herbeizuführen, insofern als das Geräte erst zusam-

men mit dem Neubau abgeliefert werden sollte. Wenn diese

Auffassung zutrifft, so ist das Jahr 334/3 tej'nimiis atite quem

für die Ausrangierung der alten Ai)pa AitaixAeiÖoi) und gleich-

zeitig terminus post quem für die Fertigstellung der neuen

Avpa. Diese wird 323/2 einer Reparatur unterzogen, und aus

dem Namen AnaixXeiöoi) 8ri ^213 ersehen wir, dass der Neu-

bau wieder demselben Architekten Übertrager war. Danach ist

AvQa II mindestens 1 1 Jahre im Dienst gewesen. Für Aiipa I

verhelfen uns dis Baumeisterjahre noch zu einem näheren

Resultate. Lysikleides ist zum ersten Male 361/0 als Archi-

tekt in unseren Akten erwähnt (s. S. 396). Auch später ist er

noch oft zum Schiffsbaumeister gewählt worden. Das geht aus

der grossen Zahl von Schiffen hervor, die seinen Namen tragen

('AxTi?, 'A[i,q)iTQiTT], 'EQiJi^eia, Euti'xii?, Eijtdxi«, NEfxeag, Nixrjato,

<I>8psvm]). Unter diesen Umständen darf man für die Vermu-

tung, dass ihm auch Aupa I, die 357 in Zea jtQCOTT] war, zuzu-

schreiben sei, einen hohen Gerad von Wahrscheinlichkeit in

Anspruch nehmen. Für sie Averden wir danach =t 22 Dienst-

jahre anzunehmen haben.

FvcafXT] s. unter 'Aöx?.T]jTidi;.

Ae^^cplg 'EKiyevovi; jroi)]{>8Laa 337/6 804 B <^ 50

» » xfxivT], exjTEJiXgvxev . . . 335/4 804 6^41

XXXm für ouGÄGVia . .
(12^/4)!^°^'' "'
"

f u. später.später.

325/4 werden bereits die Kosten für einen Neubau einge-

zogen. Denn die b\iokQ'^m tt]v tqltjqtjv xaivr|v djtoöcoaeiv bedeu-

tet nicht lediglich eine «erzwungene Reparatur», wie Keil sich

a. a. 0. 202, 205 ausdrückt, sondern einen völligen Neubau

(vgl. Köhler Athen. Mitt. 1879, 81 ff. gestützt auf CIA II 804

Ka 30 ff. djio8c608iv xaivrjv, Tf|v Öe JtaÄaidv öiaAvaeiA'). Die Triere

hat also nicht volle 12 Jahre in Dienst gestanden,
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Ari|.ioxyaTLa :n;aXaid, dv8JtixA,T]Q(ji)T05 m/^ 791 24

374/3 789 b 59

» » 373/2 789 b \2

. 357/6 793 <5 24— Öei'TEQa

""Ayvoöi] [iov
Process p^eeen Werft- ) ^^r r. ,^ ^

,„ IV 2, 802 d 34beamte von 349/8 . )

» XaiQEOTQdTOi' ejtiöoaii;, xaivY\ . . 334/3 804 Bd 83

für 8:7ti8oaic arezahlt . ) , ,

, „
» » „ o , , , , [(32^/4) 809 C 126

e|.ißo?tO? geschuldet .

^^-^ -/^^ ^

» » » abgeliefert . (323/2) 811 ^167

Es ist nicht mit Sicherheit zu behaupten, dass die ÄT]|i,oxQaTia,

die 357 bevxEQa war, von 'Ayvoöi^^ioi; erbaut ist; aber da seine

Thätigkeit schon für die 50er Jahre bezeugt ist (s. 'Aoyih]Jiidg),

so spricht einige Wahrscheinlichkeit dafür. Zweifelhaft bleibt

auch, ob das Schiff, das 334/3 durch einen Neubau ersetzt wird

(vgl. unter Avpa), noch die Triere des Hagnodemos war. Nur

das lässt sich mit Bestimmtheit vertreten, dass die neue AeÄcpig

XaiQsaTQdTOV ein Alter von höchstens 8 Jahren erreicht hat.

Evbita — bevTEQa, im Dienst . . 358/7 793 ^48
» 'ApiaTOxAeoi'? erzwungene Reparatur 356/5 794 <^ 92

» — Gerätschulden bezahlt (342/1) 803 b 32

» na|j,(piAoii nagaomvaa^eloa . . . 338/7 807 c 63

Schuld der ejtiöoon; der

Kagaonevi] von 338/7

steht aus
'

/ (330/29) 807 ^51

(326/5) 808^116

Für die Altersgrenze der Kriegsschiffe lernen wir nichts.

Aber gerade dieses Beispiel führt die Lässigkeit der Schuldner

und der Beamten mit verblüffender Deutlichkeit vor Augen.

Eit()o')jn|
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EfiQWjn] — e:JTLax8t'fji; 6eo|i.Evi] . . . (p. 3 56/5) 797 c 19

» <I>avo . . Gerätschulden . . . . ( » ) 798 ^32
» — » bezahlt (342/1) 803 <^ 37

Die Ei'yoojri] war }'j'^ von Chabrias erbeutet worden und als

|evixi] hl die attische Marine eingestellt worden ; wahrscheinlich

gehörte sie 357 bereits zur zweiten Klasse, da sie 356/5 eine

Reparatur erfährt. Bezeugt sind demgemäss zum mindesten

17 Dienstjahre.

Y.vxvyr\q, — Ttou^Oeiaa ^a[Q^xoc, . . 358/7 793 i> ßj

» — eHcciQETog » » c/f^ö

. , ,„ ÄriuGo^^eviK xai ^ikin- |

» AvaixAeiöoii ,^ , , 135 3/2 795 f 24
mm]g aTcoitecpevyoxec, . .

)

Da Lysikleides nach Ausweis der Akten bereits um 360 thä-

tig war (s. u. n8TO|i,8VV]), dürfen wir die Evxvxr\c des Jahres

358/7 für ihn in Anspruch nehmen. Nun kann nach der Ein-

gangsformel 795
/"

I kein Zweifel sein, dass das Schiff 353 zu

Grunde gegangen war : also hat die Evxvyr\g nicht einmal ein

Alter von 5 Jahren erreicht. Damit entscheide ich mich zugleich

für die zweite der von Köhler [Athen. Mitt. 1881, 25) aufge-

stellten Möglichkeiten, dass nämlich Demosthenes in der Zeit

des Bundesgenossenkrieges eine vierte, litterarisch nicht be-

zeugte Trierarchie geleistet hat.

E{)qpT][i,ia — GX8{Jos l'xei oi)8ev . . . 373/2 789 b ^6

» flegoxAeJoug :n;on]d8Laa 361/0 799 ^25
» — hevxiga 357/6 793 b 27

» 'JeQoyiXiovg /^wvvaioq ejreaxeitaae . 356/5 794 c 56

» 'Ejtiysvoui; Gerätschulden . . . (326/5) 808^148
» » im Dienst 325/4 809^22,^245

Mit der Ergänzung E('iif)j](.iia [''l8QOxX8]o(u)5 799 ^26 weiche ich

von der Lesung des Corpus ab. Köhler hatte den Namen des

Baumeisters "EjtiyevT); aus der späteren Urkunde 808 a 148 ein-
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gesetzt, wohl im Anschluss an Böckh {Seeurk. S. 87), und auch

Keil hielt diese Vermutung für sicher (S. 204 A. i). Doch bin

ich gewiss, dass beide sich für die Einsetzung von "lepoxXf];

entschieden hätten, wenn ihnen die Erwähnung der Ei)(pii[,ua

'l8QoxÄ80\'s 794^56 nicht entgangen wäre. Denn um jedem Ein-

wand zu begegnen, bemerke ich ausdrücklich, dass der Raum
Z. 26 vollkommen für 7 Zeichen ausreicht, zumal darunter I

und P sind. — Somit müssen wir die 37 Dienstjahre, die Keil

für dieses Schiff nachweisen zu können glaubte, streichen. Wir

dürfen nur sagen, dass eine 361 erbaute Triere bereits nach

fünf Jahren einer Reparatur unterzogen wurde.

EvyuQi; — jroiiif^eiaa 362/1 793 b 50

» — siaiQ8T0? 357/6 793 c 26

» — jtQcoTi] » 793 b 3

» 'A^veHij-iayoi' zard xei|um'a8iafp0aQ8iaa (325/4) 809 df 34

809 ^98
s. 811 ^ 93

e[.i(3oAoc; abgeliefert . . 325/4 \

Es sind drei Fahrzeuge zu unterscheiden :

i) die E. der ersten Klasse des Jahres 357, 2) die 362 er-

baute E., die 357 elaÜQeTog ist, 3) die E. 'AXe'^ijidyov, die nach

unserer Kenntnis von der Thätigkeit dieses Baumeisters frühe-

stens in den 40er Jahren erbaut sein kann und 325/4 bereits zu

Grunde gegangen war.

"Hfli] 'Afi-uvrov 7toii]i^8Toa 361/0 799^32
» ['A|j,m'TO\'] exjtejtXei'X8v 357/6 793 ^ 20

» 'ApiaTOXQdTOi'i; Gerätschulden bezahlt (325/4) 809^209

r , 1 TT T •^ ^ ' die Erben des Trierar- , ,
,\8iw/i2^

T8Tonpii cH.<PiAoxA80vq , , ,, , , (323/2)
' chen bezahlen 87tiax8i'r| / » ^ 8.

Auch in (iem Inventar 795 vom Jahre 353/2 hatte Köhler,

wenngleich schwankend, die Erwähnung einer "Hf3i] vermutet,

indem er 793^/54 ergänzte ["Hß))? 'AoiJoTOXodTOi'i;. Keil erklärte

den Zweifel für unbegründet, weil der Schiffsname nur aus drei

Buchstaben bestanden haben könne, und für Aristokrates eine
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"Hßi] bezeugt sei. Hier muss ich zunächst die Wiederherstel-

lung des Architektennamens beanstanden. Der Stein zeigt fol-

gende Reste :

Z /\ O . . . OX vac.

54 TOK PATO^Sil °rON
. CNTPIHPAP.O. vac.

/ \ E N n NTAY TH I vac.

PAPAKEITAI vac.

X o V T ö] 5 8 6 [x i [i] s

54 xoyiQdxovc, [e] p y o a' .

. e V T 9 i r'i (j a Q [x] o [g

M 8 V ü) V T rx V T T] l

jt a Q d X e I T a i

"

Köhler glaubte vor dem T in Z. 54 den Rest eines < zu

sehen, dessen Spuren aber nicht sicher sind. Wenn wir nun

annehmen, dass nach der Gewohnheit dieser Listen der Schiffs-

name um zwei Stellen ausgerückt war, so stehen für ihn und

den fehlenden Anfang des Eigennamens zusammen fünf Stel-

len zur Verfügung. Köhlers Ergänzung würde vier davon allein

für 'ApiajicxpaTOL'«; in Anspruch nehmen und richtet sich damit

selbst. Wenn wir nun einen kürzeren Namen ausfindig zu ma-

chen suchen, so bleibt uns die Wahl zwischen riiajTOXQdTGug

und AitJTOXQdTOi'c. Da im ersteren Falle der Schiffsname zwei-

stellig gewesen sein müsste, wofür wir in Athen kein Beispiel

haben, so ziehe ich die Lesung . . . AiiJTOXQdTOi^s vor. Den
Namen des Schiffes ausfindig zu machen, ist nach dem Fort-

fall der Ergänzung 'AQioJTOxodTOug unmöglich ; ausser "Hßi]

und "Qpa, die Keil anführt, kämen von uns bekannten Trieren

Aia, "Evi], "Etog, $065 in Betracht.—Die Ergänzung von 793^20
möchte ich durch den Hinweis auf 799 d 32 ff. rechtfertigen.

Dabei bemerke ich, dass 793 / 54 unmöglich die "Hßi] des

Amyntas aufgeführt war; denn der Stein zeigt: . . . . H
AMYNTOY.—Keil berechnete für die "Hßi] \\.QioxoxQdxovg eine

Dienstzeit von 353/2 — 325/4, weil im letztgenannten Jahre
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«das Schiffsg^erät auf Kosten der Trierarchen ersetzt werde».

Das trifft zu, aber für unsere Fragen kommt nur die Zeit die-

ser Trierarchie in Betracht. Denn in demselben Jahre 325/4

sind auch Schulden bezahlt, die sich aus dem Jahre 340/39 her-

schreiben ( 809 c 42 ff. ). Nach dem vorhandenen Material ist

jedoch nicht zu ermitteln, wann Kephisodotos Trierarch der

"Hßi] gewesen ist. Seine erste Leturgie in Marinesachen fällt

noch vor 334/3, die letzte 326/5. — So müssen wir uns nach

langer Auseinandersetzung mit dem bescheidenen Ergebnis

begnügen, dass die "Hßi] für unsere Statistik überhaupt nicht

in Betracht kommt.

„ , . , iim Dienst nach 340, , ,
^ o n z

laooj XvQitiQuxoxK , . ^ ^ '^ \ i 334/3 804 B^ 30
f(Ta)v [.leta <PaioQou) r

» » im Dienst 323/2 812 <^ 25

«,cAlso hat das Schiff ein Alter von mindestens 13 Jahren

erreicht». (Keil a. a. 0. 202).

Ki'OiiQia — .-roiilflelaa 358/7 793 ^ 67

» ^E,a\.Q^xoq » » ^ 7-37

» 'AyioToxodrox'g Gerätschulden bezahlt (330/29) 807 <^ 7.26

» » XHH für gjTiaxevT] . . (323/2) 811 d \^i

Der Baumeister Aristokrates ist in den Urkunden der 30er

und 20^'" Jahre oft genannt (807, 809, 811, 812). Da auch Tetre-

ren von ihm erwähnt werden, so fällt seine Thätigkeit in diese

spätere Zeit (wegen 795 ^54 ff. s. unter "Hßi]). Infolgedessen

darf man die 358/7 erbaute Ki'{)i]Qia nicht mit der des Aristo-

krates identificieren. Die letztere ist sicher für 8 Jahre bezeugt.

riavhcüya — jt;oit)Üeiou .... (360/59) 793 d 56

» — 8^ai^)ET0? .... 357/6 793 ^ 56

» EgvoxXeoi'i; Schulden bezahlt (342/1) 803/^134

» [SevoxA.goi'5] ejtiöxem] » . (323/2) 811 d ^

Xenokles ist 357/6 zum ersten Mal in unseren Akten als

Baumeister erwähnt. Da 345 — 342 die Schulden eines länge-

ren Zeitraums eingetrieben wurden, so kann die Möglichkeit
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nicht ausg-eschlossen werden, dass die HavftooQa, die 360/59
die Werft verliess, sein Werk ist. Grösserem Zweifel muss die

Einsetzung seines Namens in 811 begegnen. Aber will man
auch diese Voraussetzung zugeben, so haben wir für die ITav-

öoüQu [Hevox^iEovg] ein Mindestalter von fast 40 Jahren zu kon-

statieren. Denn wenn auch Telemachos' Trierarchie nicht un-

mittelbar vor die Zeit seiner Schuldentilgung (323/2 s. 811 d. 5)

fiele, so bliebe doch bestehen, dass das Schiff beim Ausbruch

des Lamischen Krieges wieder in Stand gesetzt worden ist.

Indessen Avird niemand bei dem hypothetischen Cliarakter des

Materials aus diesem Einzelfalle einen Beweis für besonders

lange Haltbarkeit der Trieren ableiten wollen.

netoixEvi) Ai)aixÄ[8i8]o(i)) Jtou]ii)8ioa 361/0 799^39
» — g^aipeTOc 357/6 793^29

\yiQdxovq\ . ,

^Ixleibov
^^"^^^ ^aQaxeiTai]

. 353/2 795 e 59

Schuld einer Trierar- \

» AvovKQOxovq chie von 340/39 (?) 1(325/4) 809^:40

bezahlt
'

TeTQ»]Qi]i;n.'AQiaTOX9dTOU5 Schulden bezahlt . (323/2) 811^190

Darin stimme ich völlig mit Keil {a. a. O. 208 A. 2) überein,

dass nicht Lysikrates der Erbauer der nET0|X8Vii 361/0 ist.

Denn dieser Name ist sowohl durch die Genetivendung -ov

wie durch die Grösse der Lücke 799 d ausgeschlossen. Meine

Abschrift

Tl-TOMENH
AYCII''^ . . .Or-^rO

lässt nur die eine Ergänzung ADaix^[ei8]on zu. Dagegen ist

nicht mit Sicherheit festzustellen, ob das 353/2 in den Akten

erwähnte Schiff noch das des älteren Baumeisters ist, oder ob

bereits eim Ersatzbau stattgefunden hat. Im günstigsten Fall

hat die neTO|i£VTi I jedoch nur ein Alter von 20 Jahren er-

reicht ; denn das jüngere Schwesterschiff (AtioixpocTOVi; eQyov)

ist anscheinend schon 340/39 in See gegangen.
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StQaTiiyi? — JiGLTi-^elaa 36o/59 793 <^ 5 <^

» — eHaiQEToq 357/6 » »

» ['Af^iwJTOi' Seftixaa^xevi] 354/3 795/45
» 'IJeQoxXeonc T(j5v8Jt'E[X:jr[i[voi']aQxov(TOs) 356/5 796^59
» » Tavtr) JtaQctxeiTai . . . . er. 350? » »

Schulden bezahlt . . (342/1) 803 e 23

'AX8^i[.idxov V für o^io^oyia .... (325/4) 809 c 7.

» »

»

Die Lesung "IJePoxXeovg ist gesichert (s. S. 388) ; Köhler, der

den Stein sehr ungünstig sah, giebt HJeNoxAeon?. Die Formel twv

EJi' 'E?ijrivov d'pxovTog ist auf das Baujahr zu beziehen. Infolge-

dessen kommt für die 360 erbaute ^Tpariiyüc nur Amyntas

als Architekt in Betracht, der 361/0 die "Hßi) erbaut hatte.

Da die SipaTiiyk ['A^xi^vjxov 354/3 bereits zu Grunde gegangen

ist, so hat sie nur 6 Jahre im Dienst gestanden. Für die Sltpa-

TTiyig ^IfQoxÄeov«; ist ein Mindestalter von 1 1 Jahren gesichert.

2u|.i^axia "ÄYVoÖTip.GD im Dienst nach 340 (334/3) 804 A^ 82

» » P für 6|.ioAoYLa . . (325/4) 809 c 24

Im günstigsten Falle sind 15 Dienstfahre bezeugt.

Wenn wir aus dieser Statistik die Summe ziehen, so erhalten

wir für die Trieren im Durchschnitt eine Altersgrenze von un-

gefähr 20 Jahren. Immerhin geben aber gerade die sichersten

Beispiele Ae^q)ic, Aiif^ioxpatia XaiQeaTQtxTOi' und ^Tpariiyn; 'A(i,w-

Tov eine Vorstellung davon, wie schnell oft ein Ersatzbau not-

wendig wurde. Keils Worten : «Krieg und Sturm haben vielen

nur ein so kurzes Leben gelassen, dass sie nicht oft gebucht

werden konnten» {a.a. 0. 201), wird man unbedingt zustimmen

müssen. Die kurze Dauer der Kriegstüchtigkeit ist öfter zu

konstatieren als das Gegenteil. Infolgedessen ist die «Vierzig»

in Plutarchs Worten Philopoetnen XIV mit Hirzel {«Sächsische

Berichtey> 1885 S. 51) als Rundzahl anzusehen. In keinem Falle

kann aber dieses Zeugnis für die athenischen Verhältnisse

Beweiskraft haben. Und wenn «Eupolis' zierliche Erfindung»

ia. a. O. 204) uns die Trieren als jraQllEVöi und yeQaiTSQai charak-

terisiert, so wird niemand den Dichter so wörtlich verstehen

wollen hier an ein Lebensalter zu denken.
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vfjegfHaiQETOi.

Durch die niedrige Altersgrenze der Schiffe wurden fort-

während Neubauten notwendig gemacht, wenn man die Flotte

auf pfleicher Höhe erhalten wollte. Bei einem Bestände von

300 Trieren mussten nach dem oben berechneten Durchschnitt

zum mindesten jährlich 15 Schiffe vom Stapel laufen, ohne

dass dadurch eine Verstärkung der Marine erzielt worden wäre.

Das bedeutete eine starke Belastung der staatlichen Finanzen.

Nun lehren uns freilich die Marineurkunden, dass man den

eigentlichen Ersatzbau gern auf die Schultern der Trierarchen

abwälzte. Sobald nämlich ein Kapitän, dessen Schiff seeun-

tüchtig in den Hafen zurückkehrte oder zu Grunde gegangen

war, nicht vor Gericht nachweisen konnte, dass es ohne sein

Verschulden im Unwetter oder sonstwie Schaden genommen

habe, fielen ihm die Kosten der Reparatur oder des Ersatz-

baues zur Last. Aber selbst wenn die Geschworenen zu einem

freisprechenden Erkenntnis kamen (eöoHev ev tw bvKUOTi]Qioi Tr\y

vuvv xatd yeij^iüJva Öiaqjf^aQfjvai oder xard jtoAepov dxQtlOTO^' y&ve-

aOai), wenn also der Staat nach dem Richterspruch den Verlust

zu tragen hatte, — selbst dann haben die opferwilligen Bürger

Athens sich oft genug bereit erklärt, für die Einstellung einer

neuen Triere Sorge tragen zu wollen (oi8e tojv TQniQtxQxwv to)v

£jri86vTCOV xuc, xQir\Qeiq xxX.).

Aber alle private Thätigkeit, freiwillige und erzwungene,

reichte nicht aus, um den Bedürfnissen zu genügen. Der Staat

konnte sich der Aufgabe den Ersatzbau mit Regclmässigkeit

zu betreiben, damit die Flotte wenigstens in der alten Stärke

erhalten blieb, nicht entziehen, geschweige denn dass ohne sein

Eingreifen eine Erhöhung des Schiffsbestandes hätte stattfin-

den können. Eine Novelle zum Flottengesetz hat im IV. Jhdt.

hierfür feste Normen aufgestellt. Keil ist es gewesen, der

mit glücklichem Auge erkannt hat, dass mit dem früher nicht

verstandenen 8e in Aristoteles' Worten xai jioiEiTai <f| ßoi'Xri)

y.aiväg 8e TETQrJQeig r\ xQir\Qei(;, ojtOTEQag av 6 öfjfxos x^iQO'^ovi'ioT]

('Ai). jioA. 46), die Höhe der jährlichen Schiffsbauten angege-
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ben ist, so dass dem Volk nur die Entscheidung über ihren

Typus überlassen blieb {a. a. 0. 2io). Die Entdeckung ist ein-

leuchtend, und es kann sich nur um die weitere Frage handeln,

ob wir 8e mit Keil als 8 (=4) oder gegen ihn als 8e<^xa) zu

deuten haben. Der scharfsinnige Gelehrte hat sich, wie mir

scheint, in die Irre führen lassen, indem er glaubte, eine Tren-

nung der «regelmässigen Ersatzbauten» (Nachbeschaffungen)

und der «aussergewöhnlichen Neubauten (vfj8i; i^aiQSTOi)» nach-

weisen zu können. Ehe ich daher in diesem Zusammenhang
fortfahre, muss ich eine besondere Untersuchung über die

VTJgi; e^aigsTOi in der attischen Marine einschalten.

Schon im V. Jhdt. hat es zeitweise vfjei; e|aiQ8T0i gegeben.

Die Inschriften schweigen, aber Thuk. II 24 und Andok. III 7

sprechen von dieser Institution. Aus ihren Worten zieht Keil

den Schluss : «bezeugt sind sie für die Zeit oder das Ende des

dreissigjährigen Friedens» {a. a. 0. 211 s. auch S. 17). Freilich

erregt ihm die hohe Zahl von 100 Schiffen Bedenken: «Ver-

dient sie Vertrauen, so darf man schliessen, dass die ausser-

etatsmässigen Bauten nicht successive erfolgten wie im lY.

Jhdt., sondern in grösseren Zwischenräumen und dann in grös-

serem Umfange, wenn die Mittel dazu vorhanden waren».

Die Kritik hat hier von der festen Grundlage des Thuky-

dides auszugehen : Tpirjoeig t8 f^igt' aiitcöv (den 1000 Talenten)

Ixatov e^aiQETOvc; sjrou'iaa\'TO, xata tov eviavTOv g'xaaTOv tdi; j3eAti-

axag, xai TQUipocQ/ovis autaii;, wv p] ^(Qf^oOaL f^u]88|.iia Ig akXo xi r\

[,i8Td Tü)v -/iQmidxoyy iieQi xov avToiJ xiv8i3vou, f]v bir]. Sind hier

vfi8s eHaiQETOi, wie Keil will, Neubeschaffungen, die den Flotten-

Ijestand erheblich vergrössern } Der Sprachgebrauch unseres

Schrittstellers widerspricht einer solchen Meinung aufs aller-

deutlichste, wenn man in demselben Kapitel liest : xal
x'^^'''"''

xuLuvxa .... e8o'^ev uvxolc, 8|aLQ8Ta jrou]aapievoi5 x^Q^? &80i)ai xtA.

Dort heisst eHaipeta jtoi8Lai)ai «reservieren», und so haben wir

die Redensart auch zu verstehen, wo er von der Flotte spricht.

Die Worte besagen — und der Zusatz xatü tov eviaiiTOV exaaTOV

xäq ß8ATioTa<; beweist es unzweideutig— , dass aus der Flotte

Jahr für Jahr die 100 besten Schiffe, also ein stetig wechselnder

Bestand, dienstbereit gehalten werden sollen, damit neben dem
Reservefonds auch ein Reservegeschwader für alle Notfälle
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vorhanden ist. Also bei der Massregel, die Perikles 431 beim

Volke durchsetzte, handelte es sich nicht um eine Flotten-

vermehrung.

Nun ist es Keil auch keineswegs entgangen, dass Thuky-

dides keine Stütze für seine Auffassung bietet. Deshalb macht

er S. 208 die Anmerkung : «Im V. Jhdt. vielleicht anders

:

Thuk. II 24, doch vgl. And. III 7». Allerdings spricht der Red-

ner an jener Stelle von einer abermaligen * grossen Flotten-

vermehrung um 100 Schiffe und fährt dann fort xal xamag

iHuipETOiic; IvpTjcpiadj.iefirx eivat. Als Zeit dieses Beschlusses wer-

den mit ausdrücklichen Worten die Jahre des dreissigjährigen

Friedens bezeichnet (ev Tovroig toic exeaiv 8lprjvT]v d'yovTEs).

Andokides' Datierung steht also im Widerspruch mit Thuky-

dides' Angaben, nach denen die Reserveflotte gleichzeitig mit

dem Reservefonds im ersten Kriegsjahre gebildet wird (vgl.

Keil S. 137/8, 41). Von diesem Sachverhalt ausgehend habe ich

in meiner Dissertation «(/e Atheniensium re navali qiiaestiones

selectaey> S. 9 unter Hinweis auf die Unzuverlässigkeit der An-

gaben des Redners die Meinung vertreten, dass bei Andoki-

des nur ein Duplikat zu Thukydides' Bericht vom Jahre 431

vorliege. Keils Ausführungen haben nun zwar gezeigt, dass

man Andokides doch zu misstrauisch angesehen hat ; aber

beipflichten kann ich seiner Darstellung nicht in vollem Um-
fange. Gewiss, Andokides' Hauptfehler liegt in der verwirrten

Chronologie. Wir müssen daher den Bericht des Historikers

und des Redners auf dieselbe Zeit beziehen, und da kann kein

Zweifel darüber bestehen, dass nur das Jahr 431 in Betracht

gezogen werden darf (so auch Keil a. a. 0. S. 41, 139, 207).

Jetzt stellt sich aber ein sachlicher Widerspruch heraus, inso-

fern Andokides von einer Flotte nvergrösserung spricht,

die der Historiker nicht kennt. Wenn Keil bei diesem Sachver-

halt Andokides' Bericht den Vorzug vor Thukydides gibt, so

vermag ich ihm nicht zu folgen. Vielmehr halte ich an dem
Historiker als dem besseren Gewährsmann fest, zumal wir den

' Keil spricht S. 207 von drei grossen Sciiiffsbauten : 483/2, 449/8,431. Auf

die beiden ersten, in deren Berichten vfiEC llaiperoi nirgends erwähnt werden,

gehe ich hier nicht ein ; ich komme unten auf sie zurück.
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Grund einsehen können, der den Redner zu seiner Geschichts-

fälschung verleitet hat. Denn eine solche liegt vor, wie ich zu

erweisen hofife ! Andokides' Rede jt. 8iqi]viii; ist ja von der

Tendenz beseelt, die Segnungen des Friedens in ein helles

Licht zu setzen. Daher wird bei ihm die Bildung eines Reserve-

geschwaders zugleich zu einer grossen Flottenvergrösserung

gestempelt. Aber der Zweck wäre noch nicht erreicht, wenn

diese Maassregfel und der Beschluss über den Reservefonds wirk-

lieh erst dem Anfange des Krieges angehören würden. Deshalb

müssen beide in die Friedenszeit verlegt werden. Um aber

jeden Verdacht von vornherein auszuschliessen, liat der Redner

ilirer vor den faktischen Errungenschaften jener Fiicdenszeit

Erwähnimg gethan.

Diese Überlegungen haben mich zu dem Urteil l^estimmt, dass

Keil seinem Gewährsmann zu weit traut, wenn er ihm Thuky-

dides gegenüber selbständigen Wert zuerkennt (vgl. Ed. Meyer

ForscJmngen II 132 ff.). Die Flottenvermehrung des Jahres 449
bei Andokides besteht zu Recht, und sie war ja auch bisher

im allgemeinen anerkannt worden, nur dass die Zahl bezweifelt

wurde. 431 dagegen ist eine Erhöhung der Schiffszahl nicht

geplant oder gar ausgeführt worden. Es hätte aucli nichts Ver-

kehrteres geben können, als den Etat in dem Augenblick durch

kostspielige Schiffsbauten zu belasten, wo man im Begriff stand

einen schweren, vielleicht langwierigen Krieg zu führen.

Wenn aber Andokides' Bericht immerhin unhistorisch sein

mag, so ist doch vielleicht der Begriff iHaipeTOi; in dem von

Keil vermuteten Sinne angewendet. Die Worte lauten : /lÄia

xi'ÜM.y\(t. . . v{)j.uo xaTE'KXr\aa\l^^' e^aiQExa eivar TQii^Qeic; (V ällaq £xa-

Tov 8vavjTiiYr]0d[,i8ila xal xamac, 8ipi]fpiod[xe0a e'taiQSTOi'S 8ivai. P2s

bedarf nicht vieler Worte, dass eE,aiQexoc, hier dieselbe Bedeu-

tung hat wie bei Thukydides ; schon die Zusammenstellung mit

xdXavTU . . etaLyeta eivai beweist es. Auch nach Andokides'

Bericht sind die Schiffe nach ihrer Fertigstellung durch \'olks-

beschluss zur Material-Reserve bestimmt worden.

In den Seeurkunden des IV. Jhdts. findet sich mehrfach die

Rubrik vfi8s k'E^aiQExoi. So scheidet das grosse Inventar vom Jahre

357/6 das Schiffsmaterial nach den Klassen der jiqwkxi, (ievte-

Qai, T()LTUi und s^aiQeTOi. Es versteht sich von selbst, dass bei

ATHEN. MITTEILUNGEN XXVI. 27
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den drei ersten Kateg-orie.en die Qualität zum Maasstab genom-

men ist, und man sollte erwarten, dass dasselbe bei den vfjeg

EtaiQeTOi der Fall ist. Das war nach Böckhs grundlegenden Aus-

führungen [Seeurk. S. 80) auch die allgemeine Ansicht gewe-

sen.— Keil vertritt, wie gesagt, eine andere Auffassung des

Begriffes s^aiQSTo;. Er glaubt eine scharfe Trennung der «Rubri-

ken TWV ZtßlQZXWV TWV 83tl TOV ÖeTvO? d'QXOVTQi; und TCOV V8Ü)V TÜ)V

ejrl xov ÖEivog vai'Jti]Yi]^8iaa)v» konstatieren zu können und fol-

gert daraus, dass jene die «extraordinären Neubeschaffungen»,

diese die «laufenden, jährlichen Nachbeschaffungen begreifen»

{a. a. 0. 208). Ist dem so, dann müssen wir in einem und dem-

selben Inventar beide Rubriken gleichwertig nebeneinander fin-

den ; nur in diesem Falle könnten wir von einer Scheidung des

Schiffsmaterials nach den oben erwähnten Gesichtspunkten

sprechen.

Nun beschränkt sich das Vorkommen der Kategorie twv E^ai-

' QETCüv, soweit unser Material reicht, auf die Urkunden 793, 794,

795 der Jahre 357 — 353. In späterer Zeit hat man die Eintei-

lung in Klassen ganz fallen lassen ; die letzten Urkunden, in

denen sich noch eine Spur davon findet, Nr. 799, 800 (vfJEs [toü

jrpJooTGv dQidj^ioü), gehören auch noch in die Zeit um 350. Die

Inventare 793 — 795 kennen übereinstimmend die vier Klassen

der jtQüJTai, ÖEutEoai, TQiTai und E^aipEtoi. Aber nur 793 ist so-

weit vollständig erhalten, dass ein Überblick über den Gesamt-

bestand der Flotte möglich ist : eine für sich stehende
Rubrik tojv vecüv tcöv ejcI toO ÖEivog dQ^ovrog kommt nicht vor.

Vielmehr ist sie wieder der grösseren Kategorie twv E^aipETO^v

untergeordnet (vgl. Seeurk. 316). Beweisend ist auch hier

das Kriterium der Schreibung. Denn die allgemeine Überschrift

THN EZAIPET^N [b 44) ist durch exi^^eol? um zwei Stellen

hervorgehoben wie twv öedteqcov {b 11) und xwv tqltcdv (^35),

während die Angabe der einzelnen Baujahre twv ejtI toü öeTvg?

aßXOVTO? {b 45, 49, 55, 62) jedes Mal nur um eine Stelle heraus-

gerückt ist. Die beiden Rubriken stehen also nicht gleichwertig

nebeneinander. Aber man versteht leicht, weshalb eine Regis-

trierung der Schiffe innerhalb der Klasse nach Baujahren er-

folgte. Denn auf diese Weise war eine schnelle Orientierung

über das Alter des Reservematerials möglich. Das wird auch
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der Grund gewesen sein, weshalb man bisweilen in späterer

Zeit bei der Indienststellung von Schiffen das Jalir des Sta-

pellaufes angab (s. 804 B. b 42 ff.).

In einem Falle freilich 796 a 49 ' scheint die Rubrik xojv ejti

'ELtüvoi' d'Q'/ovTOC, in der drei Schiffe mit ihrem Gerät aufge-

führt werden, selbständig zu stehen. Aber es bleibt zu überle-

gen, ob man nicht auch hier nach Analogie von 793 b eine

Überschrift weiteren Umfanges, der die erhaltene untergeord-

net war, annehmen muss ; sie könnte sehr wohl in dem verlo-

ren gegangenen Anfang der Urkunde gestanden haben. Kei-

nesfalls ist jedoch das Nebeneinander der beiden Kategoriccn

TWY e|aig8TC0v twv eiri Toi3 öelvog d'Qxo^Tog und tojv eirl toT' fteivoc

d'QxovTOC durch dieses Beispiel zu erweisen.

Dazu kommt noch ein anderer Umstand. Die vier Neubauten

des Jahres 361/0, die 799 d 23 ff', unter der Überschrift auV

8Jti Nixocpi^[^ioi' d'QxovTog ejroiijO-i]aav aufgeführt und deshalb von

Keil für «etatsmässige Ersatzbauten» erklärt werden, haben

folgende Namen : i) Evcpiiuia [^EQOxXeJovq 2) "H|ji] 'Ai-Iuvtci)

3) n8TO}_i8Vii Ai'aixA[6i8]oii und 4) 'A[-/iX]Äe[Ljfx [A]i'[f)]ixA80i)c;. Lei-

der ist in dem Inventar 793 b ^2 die Stelle, an der Neubauten

aus demselben Archontat unter der Rubrik xwv sHaiQetcov ge-

nannt wurden, so abgerieben, dass es unmöglich ist, einen der

vier Namen vollständig zu lesen. Wenn sich aber nachweisen

lässt, dass auch nur eines der 361/0 erbauten Schiffe (799 d),

die Keil für regelmässige Ersatzbauten hält, im Jahre 357/6
zur Klasse der eHaiQSTOi gehört hat, so ist die Unhaltbarkeit

seiner Hypothese vollends erwiesen.

Köhler scheint zu der Annahme geneigt zu haben, dass im

Inventar 793 die Namen aus 799 eingesetzt werden könnten.

Dagegen bemerkt Keil mit Recht, dass die 'A/dÄeia 357/6
keinesfalls zu den s^aiosTOi gezählt werden darf, da sie zur

Flottenstation Munichia gehörte und in See w^ar (793 f 38).

Ähnlich liegt der P'all l)ci der "Hßi], die von Kantharos aus in

See gegangen war (793 g 20). Das ist ohne weiteres zuzuge-

' Die Ergänzung t(o[v trr'i Mo^.ovuc] a();(()[vT05 796 c iS ist wegen des ge-

ringen Umfanges der Lücke nichl zulässig; zwischen Q und A ist für 6, höch-

stens 7 Buchstaben Kaum.
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ben; aber es beweist nichts. Die Ei)q)i]|.ua wird 357/6 nicht

erwähnt, also bleibt nur noch die IlfTOj^iFA')! für die Unter-

suchung übrig.

Diese hat von der Disposition das grossen Inventars 793
auszugehen (vgl. Böckh Seeurk. 298 ff.):

A. Allgemeiner Teil

:

Gesamtsummen der Schiffe und Geräte.

B. Besonderer Teil

:

I. Aufzählung der in den Häfen befindlichen Schiffe nach

den drei Flottenstationen :

1. Munichia :

a) Einteilung der Schiffe nach den Klassen jrQüjtaL,

ÖEVTepai, TQiTai, elaipeioi.

ß) Angabe der Geräte, soweit sie bei den Schiffen

liegen ; nach Gerätarten und Schiffsklassen ge-

sondert.

2. Zea:

a) wie oben,

ß) » » •

3. Kantharos - Hafen :

a) wie oben,

ß) » » •

II. Hängendes Geräte in den Arsenalen.

III. Aufzählung der in See befindlichen Schiffe nach ihren

Stationen.

IV. Aufzählung von Schulden :

a) nach Schiffen,

ß) nach Trierarchen.

Nur die auf Zea bezüglichen Listen (B. I. 2 a, ß) sind einiger-

massen vollständig erhalten. Kol. b beginnt mit dem Schluss

des Gesamtkataloges der ersten Klasse ; es folgt die Liste der

Schiffe zweiter und dritter Klasse ; in der Aufzählung der

8§aiQ8TOi sind grosse Lücken (B. I. 2 a). Mit Kol. c sind wir

bereits in den Abschnitt B. I. 2 ß eingetreten. Der Anfang
fehlt; die Aufzählung der Anker betrifft nur den letzten Teil

der e^aiQgTOi, aber dafür ist die der Parastaten in ihrem

vollen Umfange erhalten. Böckh hat, wie ich erst nacli Bcen-
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digung dieser Untersuchuno: bemerkt habe, bereits auf S. 305

der Seeiirkiindeii ausgeführt, dass nach dem Gedanken der

Disposition nicht notwendig jedes der unter B. I. 2 a genann-

ten Schifte unter B. I. 2 j] wiederkehrt, weil nicht bei allen

Trieren Gerät lag. Das Umgekehrte muss aber der Fall sein :

jeder im Teilkatalog aufgeführte Name muss im Gesamt-

katalog gestanden haben. Für den durch die Probe zu er-

loringenden Beweis kann ich mich auf Böckhs Darlegungen

berufen.

Nun ist die neT0[,i8vi] 793 c 29 unter den £|aiQ8T0i genannt,

denen Parastaten beigegeben sind; folglich muss ihr Name in

der Liste 793 b 44 ft'. gesucht werden. Da ferner die Auf-

zählung in den Rubriken von B. I. ß von einigen Ausnahmen

(2cp8v86vii, KpaTiari), Kw^iidg) abgesehen die in B. I. a aufge-

stellte chronologische Reihenfolge wiedergiebt, so können wir

ungefähr den Platz ermitteln, an dem die nsTOfxevT] in Kol. b

gestanden haben muss. Am Anfang der eHai^STOi {c 25) wird

die 362/1 erbaute Ei'xwQL? erwähnt, die Bauten des Jahres

360/59 folgen an zehnter bis zwölfter Stelle. Also ist die an

siebenter Stelle genannte n8T0[.ievii im Jahre 362/1 oder 361/0

vom Stapel gelaufen. Unter solchen Umständen darf die Be-

hauptung, dass die [n8TO[.i8vi]] 793 b 44 ft'., c 29 mit der 361/0

fertiggestellten Triere des Lysikleides identisch ist, nicht als

willkürlich gelten. Denn das Vorkommen des gleichen Namens
bei verschiedenen Fahrzeugen erklärt sich daraus, dass ideell

das Schiff in seinem alten Namen fortlebte. Deshalb wurde

der zum Ersatz bestimmte Bau nach seinem Vorgänger getauft,

wie das ja auch noch heute in der Marine üblich ist. Aber die

Namengebung gleichzeitiger Bauten fällt nicht unter diesen

Gesichtspunkt. Somit sind wir zu dem Ergebnis gekommen,

dass die 361/0 fertiggestellte IleTüi^isvi] AuaixA[siÖ]oD im Jahre

357/6 zur Klasse der 8|aiQ8TOi gehört hat.

Die Summe der obigen Ausführungen ist dahin zusammen-

zufassen, dass Keils Interpretation von vfjei; sHaipetoi als extra-

ordinäre Neubauten in der Litteratur und den Inschriften kei-

nen Stützpunkt gefunden hat, sondern geradezu widerlegt wird.

Die y\\zc, e^aiyetoi sind im V. wie im IV. Jhdt. als Reservege-

schwader aufzufassen. Und auch darin sind die beiden Epochen
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sich gleich, dass man die besten Schiffe in diese Klasse ver-

setzte : das waren aber in der Regel die neuesten.

Nunmehr kehre ich zu der Frage zurück, wie hoch sich der

Normaletat der jährlichen Schiffsbauten belaufen haben mag.

Da für das Jahr 361/0 durch 799 d die Vierzahl belegt zu sein

schien, hatte Keil sich für diese entschieden, obwohl er zugab,

dass sie «auf den ersten Blick ungewöhnlich niedrig» sei. Aber

ich glaube erwiesen zu haben, dass auch in Nikophemos' Archon-

tat mehr als vier Fahrzeuge gebaut sind, denn unter den \'\\cc, eHai-

QeTOi des Jahres 357/6 befinden sich vier Neubauten aus dem

Jahre 36 i/o {793 b), von denen wenigstens zwei unter den 799 d
aufgeführten nicht genannt werden. Wir müssen ferner die an-

deren Jahre in den Kreis der Betrachtung ziehen. Da ergiebt

sich, dass 362/1 vier, 361/0 vier, 360/59 sieben, 359/8 ein,

358/7 elf Schiffe die Werften verlassen hatten. Dies sind die

Minimalzahlen ; denh es darf angenommen werden, dass nicht

^alle neuen Schiffe der Reserve überwiesen wurden (vgl. Niko-

phemos' Archontat). Aber für unsere Frage reicht das Material

zu dem Schluss aus, dass in den 50er Jahren des IV. Jhdts. ein

Normaletat noch nicht bestanden hat. Vermutlich beschloss

damals das Volk von Fall zu Fall über die Höhe der Schiffs-

bauten, wie es auch im Ausgang des V. Jhdts. die Regel gewe-

sen war (Kolbe a. a. 0. 22). Das Flottenwesen Athens ist in

der zweiten Hälfte des IV. Jhdts. so mannigfachen Schwan-

kungen unterworfen gewesen, dass wir die Festlegung der Nor-

malzahl, die bei Aristoteles überliefert ist, auch ohne ausdrück-

liches Zeugnis einer späteren Zeit zuweisen dürfen. Aber eine

Vermutung darüber möchte ich doch wagen. Die von Aristo-

teles erwähnte Einrichtung setzt voraus, dass man bereits zu

dem neuen Schiffstyp der Tetrere übergegangen war. Dieser

ist in unseren Urkunden zum ersten Male 330/29 mit 19 Schif-

fen vertreten [CIA II 807). Die Einführung einer neuen Schiffs-

klasse scheint mir nun den Anlass geboten zu haben, auch die

Zahl der jährlichen Bauten festzusetzen.

Die Höhe dieses Normaletats in Aristoteles' Zeit haben wir

jetzt näher ins Auge zu fassen; denn wir haben S. 399 die Wahl
zwischen 8=4 und 5e<(xa)> für öe offen gelassen. Wurde jälirlich

nur für vier Schiffe vom Staate Ersatz eingestellt, so hätte es
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bei dem damaligen Bestände von 400 Fahrzeugen eines vollen

Jahrhunderts bedurft, ehe eine Erneuerung des gesamten Mate-

rials stattgefunden hätte. Eine solche Lücke konnte private

Thätigkeit niemals ausfüllen. Schon diese allgemeine Erwägung

spricht gegen Keils Vorschlag. Aber erst eine Vergleichung

der Zahlen in den Seeurkunden 807 (Böckh XI) und S08

(Böckh XII) vgl. 809 ermöglicht uns, eine Entscheidung auf

sicherer Grundlage zu treffen. Die athenische Marine setzte

sich im Sommer 329' zusammen aus : 392 Trieren, 19 Tetre-

ren, — Penteren. Im Sommer 325'"* bestand sie aus 360 Trie-

ren, 50 Tetreren und 7 Penteren. Im Zeitraum von vier Jahren

sind danach zum mindesten 32 Trieren ausrangiert worden,

vorausgesetzt dass seit 329 keine neue Triere mehr einge-

stellt war. Der Durchschnitt des jährlichen Verlustes ist aber

mit 8 Schiffen sicherlich zu niedrig berechnet, denn unter den

360 Trieren des Jahres 325 befinden sich eine ganze Zahl un-

brauchbarer (s. 809 d 62 ff.). Die Neuerwerbungen andrerseits

belaufen sich auf 31 Tetreren und 7 Penteren, wobei auch hier

wieder der ungünstigste Fall gesetzt wird, dass nämlich inzwi-

schen kein Schiff dieser Gattungen seeuntüchtig geworden war.

Verteilen wir die 38 Fahrzeuge auf die vier Baujahre von

329/8 — 326/5 so ergiebt sich ein Jahreszuwachs von 9 oder

10 Schiffen. Da nun bei der Einführung einer neuen Schiffs-

klasse unmöglich die Trierarchen zum Bau herangezogen wer-

den konnten, so müssen wir zu dem Schluss kommen, dass in

jener Zeit jährlich 10 Schiffe für staatliche Rechnung in Auftrag

gegeben wurden. Das Ergebnis unserer Statistik giebt uns den

Fingerzeig, welcher Lesung wir bei Aristoteles, dessen 'AOiivaicov

Jto^aTeia ja gerade in dieser Zeit geschrieben sein muss, den

Vorzug geben sollen. Aber selbst die Zehnzahl der Neubauten

ist bei einem Bestände von 400 Segeln kein ausreichender

Ersatz, wenn nicht noch private Thätigkeit hinzukam. Denn

wir werden den jährlichen Abgang an Material mit 15 — 20

Fahrzeugen schwerlich zu hoch anschlagen.

' Übergabsurkuiidc 807 b 67 11. vom Jahre 330/29.

- Übcrnahmeurkunde 809 d 62 ff. vom Jahre 325 '4, vgl. Übergabsurkuiidc

808 (/ 22 ii. vom Jahre 326/5.



408 W. KOLBE

Hier wird der Ort sein, um auf die Nachrichten über den

Ersatz -oder Neubau von Schiffen im V. Jhdt. einzugehen, so-

weit ich in meiner Ansicht von Keil abweiche. Ich beginne mit

der aus Ephoros stammenden Stelle bei Diodor XI 43, wonach

jährlich 20 neue Schiffe «hinzugebaut» werden sollen. Böckh

{Staatshaiishaltg. S. 316) und 'Qdiuev {Themistokles S. 104) hielten

die Stelle ledigflich für eine Dublette des Berichtes über den

themistokleischen Flottenbau. Dem kann ich so wenig zustim-

men wie der Interpretation von Busolt [Griech. Gesch. III 53)

und Landwehr [PJiilol. suppl. V. 188), dass es sich hier um eine

Regelung der Nachbeschaffungen handle. Dagegen spricht der

klare Wortlaut jtQÖg tat; imapxouaaii; Jt q a xataaxsva^eLv. Auf

Grund dieser Worte muss ich mich auch gegen Keil erklären,

der die Stelle wenigstens in dem Sinne für eine Dublette zum

grossen Flottenbau erklärte, dass «der Rationalismus des Epho-

ros zur Herstellung des Kriegshafens eine Regelung des Flot-

tenersatzes verlangt habe» {a. a. 0. 16 A. 4). Nach Diodor han-

delt es sich eben nicht um Ersatzbauten, sondern um Aufstel-

lung eines Normaletats für die Vergrösserung der jungen

Flotte'. Infolgedessen beziehe ich die Nachricht auf Herodot

VII 144 aiL'TaL |,i£V 6t] ai vf\£c xoloi 'Ai)i]vaLOiai jrgo Jtoii]98i0ai

vJifJQxo'^', ET8Qaq 08 8088 :TQoavavjn'iY8eai')ai, wo gleichfalls von

einer Erhöhung des Flottenbestandes die Rede ist 'K

Nachdem die Marine eine bestimmte Stärke erreicht hatte,

konnte man die regelmässigen Bauten einstellen und sich da-

rauf beschränken, den Abgang an Material zu ersetzen. Erst

nach den grossen Verlusten der ägyptischen Katastrophe muss-

ten Neubauten in bedeutendem Umfange vorgenommen werden.

So wird sich Kimons Flotte im kyprischen Feldzug zum Teil

schon aus Nachbeschaffungen der Jahre 453—49 zusammenge-

setzt haben. Unmittelbar darauf ist durch Volksbeschluss der

Bau von loo Schiffen verfügt worden. Andokides' Nachricht

(III 71. EiQr\v-\]c, § 5) hat jetzt durch den Anoiiyimis Argentinensis

Z. 10. ihre Bestätigung gefunden. Denn dass die beiden Be-

' Ersatzbauteil waren damals schwerlich notwendig ; als sie nötig wurden,

ergab sich als Folge ein langsameres Anwachsen der Flotte.

- Zur Chronologie des Beschlusses vgl. Kolbe a. a. 0, S. 8.
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richte sich auf denselben Vorgang beziehen, hat Keil (S. 10)

wahrscheinlich gemacht. Nun spricht der Redner mit den Wor-

ten dvTi 8s Twv TQi)]QCOv, aT t6t8 fi[.iLV i'|0(/.v jraA.aial x(/.l ccjt^.oi, alq

ßaoiXea xai xovq ßapßdpouq xaTavav[.iaxi'icavTes fiXeDDeQcoaaf^iEA'

TOV's "E?Jj]vag, ä\'xi tol'to)v twv vetov htaxov xq\:)'\qeic, Evai)Jti]Y)]ad-

f^ieOa, sehr deutlich aus, dass diese Neubauten lediglich zum

Ersatz der Schifte von Salamis, Mykale und der Euryme-

donschlacht bestimmt gewesen seien. Aber ich trage Bedenken,

dieser Behauptung Glauben zu schenken. Nach dem Excerpt,

das uns im Anonymus Ai'gentinejisis vorliegt, handelte es sich

nämlich 449/8 nicht um einen Ersatzbau grossen Stils, son-

dern um eine Erhöhung tles Schiffsbestandes (xaivdg 8jti-

vai'.Ti]Yfl^v 8xaTÖ[v] ).

Der Unterschied ist nicht ganz gleichgiltig. Geht nun etwa

Andokides auf eine selbständige Quelle zurück? ich glaube

kaum. Der Redner wollte sich eben die Gelegenheit nicht ent-

gehen lassen, der grossen Zeit des Perserkrieges mit Emphase
zu gedenken. Die Errungenschaften des Friedens mussten ja

seinen Hörern in einem viel glänzenderen Lichte erscheinen,

wenn damals die ehrwürdigen Schifte, mit denen die grossen

Seesiege über die Barbaren erfochten waren, durch Neubauten

ersetzt werden konnten. Man erkennt leicht, dass Andokides

nicht ohne Absicht vom geraden Wege der Wahrheit abweicht:

er weiss, was er beweisen will. Die Geschichte liefert ihm dazu

das Material, das er je nach den Umständen gruppiert und

nicht immer ohne umgestaltende oder entstellende Zusätze

wiedergiebt. In diesem Sinne möchte ich daher Keils Ausfüh-

rungen {a. a. O. S. 139) über die Glaubwürdigkeit des Redners

eingeschränkt wissen.

III. Marine - Behörden.

Themistokles' Grossthat ist das Flottengesetz von 4S3/2.

Er hat es zustande gebracht, nachdem er im Frühjahr 483'

die Verbannung seines Hauptgegners Aristeides durchgesetzt

' Bei Arist. 'AO. rro?.. XXII. halte icli an TtTuyico fest {de Athen, rc inivali

S. 6). Das gleiche thim Judeich in Fauly - Wissowa Sp. 880/1 s, v, 'A()t0Tei6i)c

und Ditlciiberger Sylloi^e- Nr. 6 A. i.
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hatte. Als sich das Volk hi dieser Personenfrage für ihn ent-

schieden hatte, war auch der Sieg seines politischen Programms
gesichert. Denn der Demos hatte darüber zu befinden, ob eine

Flotte geschaffen werden sollte oder nicht. In der Ekklesie ist

hierüber Beschluss gefasst worden. Freilich war Themistokles

damals Areopagit, aber seine Aufgabe ist ihm durch diese

Eigenschaft kaum wesentlich erleichtert worden. Wenn wir

eines aus der durch Anekdoten entstellten Überlieferung er-

schliessen dürfen, so ist es die Thatsache, dass Themistokles'

Flottengesetz von der Volksversammlung angenommen ist.

Das geht klärlich schon daraus hervor, dass bis zu diesem

Zeitpunkte die Pachtgelder der Bergwerke an die Bürger ver-

teilt wurden ; daher konnte eine Änderung in dieser Praxis nur

durch einen Beschluss der Majorität herbeigeführt werden. In

welcher Weise der Rat vom Areshügel bei diesen politischen

Kämpfen mitgewirkt hat, ob er zu Themistokles oder Aristeides

Jiielt, ist nicht ersichtlich (s. Keil a. a. O. 212).

Nun hat allerdings der Areopag in der Zeit der Persernot

480 die Gelder beschafft, deren des Volk zur Räumung der

Stadt bedurfte. Denn nicht als Zehrgeld für die Mannsjchaften,

die auf die Flotte gingen, sind den Bürgern je acht Drachmen
gezahlt worden, sondern damit man die Frauen und Kinder

in Sicherheit bringen und ihnen für die erste Zeit den nötigen

Lebensunterhalt beschaffen konnte. Ob hier eine Parallele zu

der Wirksamkeit des Areopags vorliegt, die uns für die Zeit

des Demetrios von Phaleron bezeugt ist (Köhler Athen, Mitt.

1880 S. 281), mag dahingestellt bleiben. Man kann aus Aristo-

teles' Nachricht wohl auf finanzielle Befugnisse dieser Körper-

schaft schliesen, aber nimmermehr daraus die Behauptung
ableiten, dass sie auf «die Flotte eine Ingerenz ausgeübt»

habe. Jedenfalls ist Keil den Beweis für seine These schuldig

geblieben. Er selbst warnt uns vor Generalisierungen, wo es

sich um das Seewesen Athens handelt. Ich glaube diesem Rate

zu folgen, wenn ich der Meinung entgegentrete, als sei der

Areopag in der Zeit seiner höchsten Blüte die erste Aufsichts-

behörde für die Marine gewesen. Eine sachliche Begründung
ist dem Gelehrten nicht gelungen. Man wird also an der Vor-

stellung festhalten müssen, dass die Sorge für die neugeschaf-
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fcnc Flotte dem Rate der Flinfliundert von vornherein über-

tragnen war. Ganz orewiss dürfen wir o^lauben, dass Themisto-

kles' Geist sich auch in der Organisation seiner Schöpfung

geäussert liat. Er konnte aber als Freund des Fortschritts nur

wünschen, dass dem demokratischen Rat mit dieser Kompetenz

ein neuer Machtzuwachs eingeräumt werde.

Da sich das Volk in allen wichtigen Fragen des Seewesens

die letzte Entscheidung selbst vorbehielt, so war der Rat in

Marineangelegenheiten nur die oberste Verwaltungbehörde.

Ihm lag in dieser Eigenschaft hauptsächlich die Sorge für das

Schiffsmaterial und seine Erneuerung ob. Die erste Nachricht,

die uns über diese Funktion des Rates im V. Jhdt. zuteil wird,

hat jetzt der Anonymus Argentinensis gebracht, wo Keils

Scharfsinn Z. 8 ff. folgenden Wortlaut hergestellt hat : \kzx' exei-

[v]o[v] v[6|[,i I Ti]v ßoD?a]v twv jtaAaiwv t(31i]|[90jv tojv 8ti

jrÄco[[.iü)v EJüi[.i8?i]e[i]ai)ai, xaivag Ö' eitivaitm^yeiv £xaT6[v 8jiixat]-

Qcooai 08 TTJi tpi'Afii 8]£Ka. Wir erhalten dadurch aus dem Jahre

449/8 die Bestätigung für einen Zustand, den wir aucli auf die

vorhergehende Zeit übertragen dürfen.

Eine Körperschaft von fünfhundert Mitgliedern würde in

ihrer Gesamtheit eine sehr schwerfällige Verwaltungsbehörde

bilden. Daher wählt der Rat, um die Schiffsbauten ausführen

zu lassen, aus seiner Mitte eine Kommission, die TQn](JOJtoioi.

Genauere Angaben über ihre Zahl und Obliegenheiten macht

Aristoteles für seine Zeit CAiK JtoX. 46). Inschriftlich wird ihrer

bereits in Urkunden aus der zweiten Hälfte des V. Jhdts. Er-

wähnung gethan. Aber wir werden zeitlich noch weiter hinauf-

gehen und mit Keil annehmen dürfen, dass «sie geschaffen sind

oder schon existierten in dem Jahre, in welchem uns der Rat

zuerst als oberste Marinebehörde begegnet, 449». Täusche ich

mich nicht, so war in dem Volksbeschluss, der von dem Excerp-

tor in Z. 8— ii ausgeschrieben ist, ihre Wahl angeordnet.

Keil hat in Z.ii ergänzt [ejtiAijgdjaui ^8 tTil (piiAfji h]8X(/.. Dabei

setzt er voraus, dass die Neubauten nach ihrer Fertigstellung

(\c\\ zehn Phylcn durchs Los zugeteilt werden sollten, weil

die Flotte xaia (pv/iCtg organisiert gewesen sei, und weil im

V. Jhdt. die Bestellung der Trierarchen mit Rücksicht auf die

Phyle erfolgte [a.a.O. S.13 ff., 42 f.). Aber wenn auch letzteres
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zutrifft, so ist es doch sehr unwahrscheinlich, dass die Werft-

aufseher, welche den von den Strategen bestimmten Leturgie-

pflichtigen ein Schiff zuwiesen, dabei wieder an die Trieren der

betreffenden Phyle gebunden waren. Nur die Auswahl der

Trierarchen fand phylenweise statt. Was ferner «die Ver-

dienstgelegenheit der Unbemittelten durch Mehreinstellung von

Schiffen» anlangt, so glaube ich in meiner Dissertation S. 37 ff',

nachgewiesen zu haben, dass in der perikleischen Zeit die

Rudermannschaften in der Regel nicht zwangsweise ausgeho-

ben wurden, sondern dass der Trierarch sich seine Schiffsbe-

satzung anwarb. Infolgedessen halte ich den Beweis nicht für

erbracht, dass die Zuteilung der Neubauten an die Phylen durch

die Flottenorganisation zu erklären sei.

Den Gedanken, dass der Bau selbst den Phylen übertragen

sei, Aveist Keil mit Recht zurück. Somit haben wir nur die Wahl
zwischen den von ilim zuletzt erwogenen Möglichkeiten, dass

fentweder die Neubauten auf zehn Jahre verteilt werden sollten

[xat' eviavTOV jtoi,ou[,i8Vi|v öjexa, oder dass gleichzeitig mit der

Erhöhung des Flottenbestandes eine feste Regel für den Er-

satzbau aufgestellt wurde. In diesem Falle wäre aus emvavm]-

yeiv für das zweite Objekt nur vavJtiiysTv als Verbum zu denken

[t6 8e ?wOiJt6v zax' eviai'TOV 8]8xa. Nun wird man gewiss Keil

zugeben, dass zehn Jahre für 100 Trieren ein Schneckentempo

wäre ; also ist auch diese Möglichkeit auszuschliessen. Es bleibt

nur noch die eine, die Keil verwarf, weil ihm ein jährlicher

Ersatz von zehn Schiffen zu hoch erschien. Aber für das IV.

Jhdt. haben w'ir gerade Bew^eise für diese Zahl gefunden. Auch
für das V. Jhdt. würden wir sie annehmen dürfen, nachdem
Keils Vorstellung von der Haltbarkeit der Trieren sich als irrig

erwiesen hat. Denn bei einen Jahresersatz von 10 Schiffen würde
eine Flotte von 250 Segeln in ihrem Bestände erst nach 25 Jah-

ren erneuert sein. Wenn man in Anrechnung bringt, dass auch

damals die Trierarchen zum Ersatzbau herangezogen wurden,

wo es anging, so wird man zugeben, dass dieses Ergebnis mit

unserer Statistik über die Altersgrenze der Schiffe im Einklang

steht. Von allen Vorschlägen, die Keil zur Heilung jener Stelle

gemacht hat, würde ich daher dem zuletzt besprochenen [lö 8e

Aoijrov xaxd tov eviauTOv ÖJexa den Vorzug geben.
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Aber die Voraussetzung, von der er stillschweigend ausgeht,

ÖExa sei als Schift'szahl aufzufassen, schwebt in der Luft. Er

hatte zwar in Erwägung gezogen, ob nicht in der Lücke die

Modalität der Bauausführung näher bestimmt gewesen sei. Da
er aber an jener Verbindung von ftsxa festhielt, so kam er nur

zu der Fassung [jroio'U|i8Vi]v xat' EviaDtov b]ey.a, die er mit Recht

verwarf. Ich bin dem von Keil ausgesprochenen Gedanken

nachgegangen und habe eine Ergänzung gefunden, die von

der seinen grundsätzlich dadurch abweicht, dass sie 8]exa nicht

mehr auf vuvg, sondern auf ein ergänztes Objekt bezieht

:

Trjv ßoiiXi]v Tojv jtaÄaLCJov TQi'>]|[Qa)v twv sti 7cko)i[.LO)v 8jri[.i8?t]£[T]aOai,

xaiva? 8' SÄivavjn]y8iv sxatOA'i [eXo[-i8VT]v st auTfjc: ävbQuc, Öjsxa.

Der Normalzahl von 22 Stellen ist Genüge gethan. Wenn da-

her nicht innere Gründe gegen die vorgeschlagene Konjektur

sprechen, so darf sie als gesichert gelten. Die Einsetzung des

Participiums Aoristi war durch den Gedanken geboten, und

die auf den ersten Blick vielleicht auffällige Stellung von Sexa

erklärt sich daraus, dass die vorhergehende Zeile mit einer

Zahl schloss ; sollte jedes Missverständnis ausgeschlossen wer-

den, so musste öexa von exatov getrennt werden. Wer erinnert

sich nun nicht der Stelle in Aristoteles' 'Ai^. noL 46 jtoisiTai

(f| ßoiiAr]) §8 xäc, xQir[Qeic, 8sxa ävbgag et ai'ftjf]? sAo[.isvi] tqit^qg-

n;oioijg? Offenbar war bei der grossen Flottenvermehrung des

Jahres 449/8 die Bildung einer Zehner - Kommission von

TQniQo:i:oLOL vorgesehen. Auch wenn uns die Nachricht nicht

erhalten wäre, dürften wir nach der Geschäftsordnung des

Rates ein solches Verfahren voraussetzen.

Den eigentlichen Schiffsbau besorgten die TQiiiQOJroioi nicht

selbst. Im IV. Jhdt. wurden dafür vom Volke besondere Archi-

tekten gewählt, die als Unternehmer die Werftarbeit ausführen

liessen. Aber da die TQir]QOJioioi ein Aufsichtsrecht ausübten, so

wird ihnen der Abschluss der Kontrakte mit den Unternehmern

überlassen gewesen sein. Denn wie konnte sonst der Rat, in-

sonderheit die TQiiiQOJtoiOL, für die rechtzeitige Fertigstellung der

Bauten verantwortlich gemacht werden ? Jedenfalls ist durch

inschriftliche Belege die Thatsache gesichert, dass der Schiffs-

l)au im IV. Jhdt, in Submission vergeben wurde.

Während man bisher dieselbe Praxis auch für des V. Jhdt.
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ano^enommen hatte, kommt Keil jetzt zu dem Resultat, dass in

jener Epoche «die vecoQOL den Schiffsbau unter sich haben»

[a. a. 0. 21 ff.); und zwar denkt er sich das Verfahren in der

Weise, dass ihnen «die Schiffsbaumeister (vavmiYOi) auf den

Staatswerften unterstehen und ihren (.uaf^oc; von ihnen empfan-

gen». Ein solcher Modus würde einen principiellen Gegensatz

gegen die Regel des IV. Jhdts. bedeuten, insofern der Staat

den Bau in eigener Regie betreibt. Dass die TpniQOjTOioi, an

deren Existenz auch Keil nicht zweifelt, für den Geschäftsgang

ausgeschieden wären, ist ein Moment, das von vornherein

gegen die neue Ansicht spricht. Fragen wir nun, worauf diese

sich stützt, so sind es vor allem zwei inschriftliche Zeugnisse,

CIA IV I S. 65 Nr. 35 ^ und IV i S. 144 Nr. 78 a, zu denen

S. 213/4 neue Ergänzungen beigebracht werden. Wenn Keil

in Z. 7 des ersten Urkunde statt toTc; oxenoi'QYJoig bei Kirchhoff

T015 öai vecoQJoIg liest, so wird man nicht umhin können, den

\^orschlag als richtig anzuerkennen. Dagegen bleibt es zwei-

felhaft, ob wirklich Nr. 78 <? Z. 21 die Änderung vaiijt]T]Y(I)V tcöv

8x TOI' vewQioi» vor OTQaT]i]Y(J5v den Vorzug verdient. Denn was

sollen das für vauJT)]Yoi! gewesen sein, die der Staat ausser de-

nen «8X Tcu V£0)Qioit» beschäftigte ? Bei Strategen ist der Zusatz

aber völlig verständlich.

Doch wie dem auch sein mag, die Bedeutung, die Keil in

den Begriff von vaujtijYOi; hineinlegt, ist nicht zu halten. Wenn
in den S. 215 ausgeschriebenen Platostellen die vaujti]YOt mit

latQOi, oixo8ö[.iOL, '^o)YQafpoi in Parallele gestellt werden, so folgt

daraus noch nicht, dass wir hier Baumeister im Gegensatz zu

gewöhnlichen Schiffszimmerleuten zu verstehen haben: sie sind

ja alle 8i]|.uov)qyoi. Gewiss, Plato vergleicht in den Gesetzen

sein höchstes Streben mit der Arbeit dieser vm)jn]YOi ; aber

nicht Aveil sie eine hohe Stellung in der gesellschaftlichen Glie-

derung des Staates einnehmen, sondern weil die Thätigkeit die-

ser Handwerker auf die Herstellung eines in sich vollendeten

Ganzen hinzielt. Aristoteles giebt diesem Gedanken in der Poli-

tik IV. S.1288 b 10 folgenden Ausdruck ev djrdaaii; xaig Texvai«;

xal taig gJtiaTi]|iai(; taig j-IT] xata |,i6qiov ^z\'o\Kkyo.\c,^ dWiU jteqi

Y e V <; s V T i t s X £ i rx i g o li o rx i 5, luüs ^oti Dsoj^rioai to jteqI

exufifTOv Y^vog uq[iottov - -, o[^ioio)5 8e toüto xal jcepl jräaav a)0<\\y
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TEXV1]V OQWfxev oii[.i(3aivov (vgl. Eth. I S. 1094 a 8 ff.). Auf Grund

von Eusthatius 1533, 8 hat freilich Cartault behauptet, vaDmiyö?

bezeichne im engeren Sinne die Baumeister, im weiteren die

Handwerker {La tri'cre athcnienne S. 17 f.). Er hat hier wie in

anderen Fällen seinen Gewährsmann nur halb gehört: öpa Öe,

xal, OTi Ti']V vai'JTi]Yixt]v yeriKOOTEpov T8XToaiJVi|v ecpr), ejrei xal textoja'

6 vaumiYOi; övof^ian yevixco. Gerade hier ist wie bei Pollux I 48
deutlich ausgesprochen, dass der Schiffsbauer auch als Zimmer-

mann bezeichnet werden kann. Athen. V 40 S. 206 f. zeigt den

Gegensatz, der zwischen vavjniyog und a^yyxhxiüv besteht, be-

sonders klar : ai'vfjyaye Se xal vaimi^yoin; xal xoitg oXkovc, xe^vürac;

xal xaTa0rT]0ag ex jrdvTCOv ^K^yicty töv Koqia'Oiov dQxiT£XTO\'a .

Zum Schluss mögen hier noch die Worte des Oligarchen (Ath,

pol. I 2) folgen : xal 01 xijßEQvrJTai xal 01 XEleuGial xal ol jtEvn]-

xovTCiQXtti >'-ccl o^ JTQcpQaTai xal OL vaiiTciiyoi, ovioi Eiaiv ol ttiv öuva-

[XIV Jt8QlTl{)EVT£i; xfl JTÖXel, TtoXl) [idXAoV 1] Ol 6jT?iIxai xal Ol yEVA'aIOL

xal Ol XQ^löxoi. Man ersieht daraus, dass die Schiffshandwerker

zu den Theten gezählt werden ; das steht doch nicht im Ein-

klang mit der wirtschaftlichen Stellung eines Baumeisters, wie

sie von Francotte mit guten Gründen gezeichnet wird {iJin-

dustrie dans la Grece II iio).

Wenn nun Keil zu dem Passus j.ii]ofl6v dvco(.loÄoyTiöav in CIA
IV 78 a vavjtiiyoi' als Subjekt ergänzt und weiter vermutet, dass

die vai'Jtiiyoi den veü)qoi unterstanden, so vermag ich ihm bei

dem verzweifelten Zustande der Inschrift nicht zu folgen. So
lange der Zusammenhang der Teile unverstanden bleibt, wird

diese älteste Seeurkunde eher Rätsel aufgeben ^ als lösen.

Besser erhalten ist der andere Stein, auf den der Strassburger

Gelehrte sich für seine Ansicht beruft {CIA IV i S.65 Nr.35 c).
'

' Möglicher Weise war auch der Schit'fsbaumcister in der Inschrift Erwähnung

gethan : denn die Reste in Z. 23 legen die Ergänzung dQ5(iTexT]ovei; zum min-

desten nahe. Kirchhoff liest ; - - ov fq xk\Q, dlTef^eTc:], ?Tf(,)a h\¥ .

- Die Ergänzung fi|[i]fu«.()"/(i)v] In Z. 6 ist ausgeschlossen, weil nicht A, son-

dern A auf dem Stein deutlich erhalten ist, was ich gegen Köhlers Abschrift

ausdrücklich betone. Im. übrigen gehe ich nicht näher auf die Inschrift ein, da

k. Wilhelm, der sie mit CIA I 82 zusammengesetzt hat (s. Hicks and Hill : Greek

fiistorical inscriptioits- Nr. 58) und nachweist, dass sie dem letzten [ahrzehnt

des V. Jhdls. angehört, ihr eine ausfülirliche Hehandlung in seinen attischen In-

schrillcn /.utcil werden lassen wird.
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Auf Beschluss von Rat und Volk sollen die Strateo^en zum

Schilisbau Gelder aufnehmen und den veojpoi übergeben ; die

Anleihe soll jedoch von den TQn]QOjroioi zurückgezahlt werden.

Aus dieser Situation geht klar hervor, dass im Augenblick die

Kasse der T()n]QOJtoioi erschöpft war, und deshalb andere Hilfs-

quellen in Anspruch genommen werden mussten : in letzter

Linie fallen ihnen aber die Kosten doch wieder zur Last, da sie

die Anleihe später aus ihren Fonds zu tilgen haben. Dadurch

ist das ganze Verfahren als ein aussergewöhnliches charakteri-

siert. Für den regelmässigen Geschäftsgang ergiebt sich gera-

dezu, dass die vefOQOi nicht über grössere Summen verfügten.

Dann können sie aber den Schiffsbau keinesfalls unter sich

gehabt haben. Dieser ist vielmehr auch im V. Jhdt. von den

TQniQOHOiOL besorgt worden. Und ehe nicht sichere Zeugnisse

zu Gebote stehen, wird man der Hypothese widersprechen müs-

sen, als habe der Staat damals die Werften unmittelbar als

Unternehmer beschäftigt. Das Submissionswesen ist vielmehr

schon im Beginn der perikleischen Zeit bei derartigen öffent-

lichen Arbeiten angewandt worden. Sind doch nach Plutarchs

Bericht auch die langen Mauern von Kallikrates als egyoXdßoq

erbaut worden (Plut. Perikles 13).

Nach den obigen Ausführungen dürfen wir also den vecoQOi

nicht den erweiterten Geschäftskreis einräumen, den Keil ihnen

zuerkennen möchte : sie sind im V. Jhdt. auf die Befugnisse

beschränkt gewesen, die ihre mittelbaren Amtsnachfolger, die

8:tij,ie?ii]Tal tcov veooqicov, später ausübten. Während ich dem

Strassburger Gelehrten in dieser Frage nicht beipflichten kann,

bin ich über das Alter der «Schiffshüter» einer Meinung mit

ihm. Denn die Wortbildung vewQOi; führt in frühe Zeiten zurück

{a. a. 0. 218). Ob freilich vecopiov erst daraus abgeleitet ist,

bleibt zweifelhaft. Denn Hesych hat zu der Wurzel 6q-, o^p-

die in vecoQog dem zweiten Bestandteil zu Grunde liegt, neben

anderen Ableitungen, die man bei Willi. Schulze {quaestiones

epicac S. 19) und Solmsen [Utitersuchungeti zur griechischen

Laut -lind Verslehre S. 79 f.) zusammengestellt findet, auch die

Glosse oQtov T8i"/ia(.ia, q3QaY|.i6v aufbewahrt. vi]/'-ÖQiov> ve-coQiov

«Ort, wo man Schiffe bewacht,» kann aber eine ebenso ur-

sprüngliche Bildung sein wie vecoqoc «Schiffshüter». Nur müssen
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beide um des ersten Bestandteils willen sehr früh entstanden

sein. Denn wie Professor Solinsen mich brieflich belehrt hat,

—wofür ich ihm auch an dieser Stelle meinen Dank ausspre-

chen möchte,— beweist die bereits von Herodot gebrauchte

Form vavaQiog, dass frühzeitige die nur vor Konsonanten be-

rechtigte Stammform vav- auch vor Vokalen zur Anwendung
gelangte. Solmsen selbst ist jedoch im Hinblick auf vecoXxog,

das er mit 6}iX0i vecöv bei Herod. II 1 54, 1 59 zusammenstellt,

geneigt anzunehmen, dass vetooiov, vecoQog durch Hypostase aus

vs(7jv o)Qa, vEtöv oiQog erwachsen sei. Jedenfalls würde aucli diese

relativ jüngere Bildung noch in frühe Zeit hinaufragen.

Es bleibt nunmehr zu untersuchen, welches Verhältnis zwi-

schen den vewQOi und den 8jn|i8]Äo(iJ)[.ievoi Toij vgcoQiov bestanden

haben mag, die inschriftlich einmal C/A I yy erwähnt werden.

Keil sieht in den letzteren eine kommissarische Behörde, deren

«Auftreten den Abbau der vielleicht ältesten Marinebehördc

anzeigt». Dabei setzt er voraus, dass die g:ti[i8Xou|.iEvoi diesel-

ben Beamten seien, die «hier noch in kommissarischer Stel-

lung, im IV. Jhdt. als die ordentliche Behörde der LTiiie^aitai

erscheinen und später die Stellung der vecopoi einnahmen».

Dagegen ist einzuwenden, dass die letztgenannten noch im

Ausgang des V. Jhdts. {C/A IV 2 Nr. i d) alle die Funktionen

ausüben, die ihnen von je her zukamen. Nirgends lässt sich

ein Abbröckeln ihrer Kompetenzen nachweisen. Zwischen ihnen

und den späteren Em.[iEh]xai besteht kein sachlicher Unter-

schied : nur der Titel hat gewechselt. Daher halte ich die

Voraussetzung, als seien die EK[.\iEXov\iEvoi die Vorläufer der

£jT:i|i6XT]Tai, für irrig. Der Inhalt des leider sehr verstümmelten

Steines C/A I yy, welcher dem Schriftcharakter nach der peri-

kleischen Zeit noch angehört, aber jünger ist als die erste Er-

wähnung der V8OJQ01 [C/A IV i S. 144 Nr. 78 a), lässt nur

erkennen, dass die 8:ti[^i8Xo'Uj.iEA'Oi die f|Y8[.iovia 6ixaoTi]pioi' gehabt

haben. Aus ihrem Titel ist allgemein erschlossen worden, dass

sie ihre Befugnisse in kommissarischer Stellung ausüben. Da
uns nun aus der anonymen "Aib^v. jtoXiTeia III 2 bekannt ist,

dass es zu den Aufgaben des Rates gehörte v8a)QLa)v 8Jt[|ie?i.iiiMi-

vai, so ergiebt sich die einfache Erklärung, dass der Rat diese

Kompetenz durch eine zweite Marinekommission ausübte, der

ATHKN. MITTEILUNGKN XXVI. 28
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naturgemäss eine bestimmte Strafgewalt zustand. Von einer

Konkurrenz zwischen den vecoqoi und dieser Kommission kann

man nicht sprechen ; denn die letztere führte mehr eine Art

Überaufsicht über die Verwaltung.

Aber wie erklärt sich jener Titehvechsel ? Den Schlüssel bie-

ten uns die Vorgänge in Athen nach der Einnahme durch Ly-

sander. Wie dieser die Flotte vernichtet hatte, so haben die

dreissig Tyrannen die Schiffshäuser und Werftanlagen zerstört

(Isokr. VII 66, Lys. XII 99). Die natürliche Folge musste die

Aufhebung eines Amtes sein, das keine Daseinsberechtigung

mehr hatte. Doch nach wenigen Jahren lebte Athens Seemacht

wieder auf. Das alte Amt der Werftaufseher ward wiederher-

gestellt, aber der Titel wurde ein anderer.

In den vorstehenden Ausführungen habe ich mehr als einmal

gegen Keils Behauptungen Stellung nehmen müssen. Daher

möchte ich die Feder nicht aus der Hand legen, ohne ausge-

sprochen zu haben, wieviel Anregung ich dem Verfasser des

Anonymus Argentinensis auch dort verdanke, wo ich mich sei-

ner Meinung nicht anschliessen kann. Aus diesem Grunde darf

ich mir wohl die Worte zu eigen machen, mit denen er sich

im gleichen Falle verteidigt: «Ohne Polemik geht es nicht ab;

aber es ist die der Dankbarkeit, welche die Sache will».

Athen, Juni 1902.

Walter Kolbe.

Berichtigung.

S. 384. Z. 30 ff. muss folgende Anordnung der Zeilenanfänge Platz greifen

aju~AirirNONTAIEPI
vajYSHHAAAll
xaijMlAKAIMAKIS

30



zu EINER INSCHRIFT AUS EPIDAURUS.

Drei Antonier haben im Laufe des ersten vorchristlichen

Jahrhunderts vorübergehend in die Geschicke Griechenlands

eingegriffen. Ein gutes Andenken hat keiner von ihnen hinter-

lassen, weder M. Antonius der Triumvir, noch sein Vater, dem
schimpfliche Misserfolge den Spottnamen Creticus eintrugen,

noch sein Oheim, Ciceros Kollege im Konsulate, C. Antonius

Hybrida. Begreiflicher Weise wurde an den Triumvirn gedacht,

als der Name eines Machthabers Antonius auf einer griechi-

schen Inschrift jener Zeit zuerst zu Tage trat, dem Beschluss

der Stadt Gytheion zu Ehren der zwei Römer Ns^epioi; und

MuaQxoc, KÄodTioi (Dittenberger Sylloge' Nr. 330) [ö]t8 'AvTCOA-iog

jTaQ8Y8V8TO. In einer Mitteilung an Foucart zu Le Bas Nr. 242 a

hat aber Waddington mit Recht eingewendet, dass der Trium-

vir während des Krieges mit Octavian schwerlich je nach

Gytheion gekommen sei, zugleich durch Identifikation anderer

in der Inschrift genannter Römer zu zeigen versucht, dass sie

in beträchtlich ältere Zeit gehöre, und in dem Antonius, dessen

Erscheinen und dessen Forderungen die Gytheiaten in Verle-

genheit brachten, den C. Antonius erkannt, der Sulla im Jahre

87 nach Griechenland begleitete und gegen Mithridates focht,

bei der Rückkehr des Oberfeldherrn 83 vor Christus aber mit

einem Reiterheer in Griechenland blieb und raubte. Diese Ver-

mutung darf als anerkannt gelten, wenn sie auch von E. Klebs

(Pauly- Wissowa I Sp. 2577) und in der neuen Bearbeitung

von W. Drumanns Geschichte Roms nicht berüclvsichtigt ist

;

ich will sie hier nicht nachprüfen.

Eine andere griechische Inschrift, die einen Antonius und

zwar mit seinem Vornamen : Marcus, nennt, ist erst kürzlich

bekannt geworden, Es ist dies ein Beschkiss der Epidaurier zu

Ehren ihres Mitbürgers Eiuanthes. Die untere Hälfte der Ur-

kunde, von Z. 40 an, liatte Clir. Blinkenberg schon vor Jahren

in der Nord, tideskr. f. filol. III 169 veröffentlicht ; vollständi-

ger legt sie nun M. Fränkel im CIG Fei I 932 vor. Er hat auf
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dem Stein, der in seiner oberen Hälfte schwer zu entziffern ist,

aber stellenweise mehr und anderes zu bieten scheint, als Frän-

kel gelesen hat, in Z. 25 glücklich Namen und Titel eines M.

Antonius erkannt: M[d9x]ov 'AvTO)vtoi" toö ejtl [jrdvT]o3v oxqo.-

Ti']Yoi3, und hält ihn mit einer Zuversicht für den Triumvirn, die

für seine Auffassung einer anderen Stelle entscheidend gewor-

den ist. Z. 21 Avird erwähnt, dass Euanthes in einem bestimm-

ten Jahre das Amt des Agoranomen übernommen hatte : eke-

be^axo dYOQavoj„ifiaai tÖ TetaQTOV xai [g]v8v[ii]|xoaT6v etoi;. Fränkel

bemerkt, seine vollständigeren Lesungen bestätigten Blinken-

bergs Zeitbestimmung: « aeäz/em eniin fidsse EiiaiitJiem anno

pngnae Actiacae a. Chr. n. ji, quo M. Antonii exercitus Grae-

ciani severis aernninis affecit, patet e versu 2^. Cum annus dica-

tur nonagesimiis quartus, aeram quandam Epidauri usitatani

patet hicepisse ab anno a. Chr. n. centeshno vigesimo qumtof>.

' So bestimmt diese Behauptungen vorgetragen sind, so we-

nig treffen sie zu. Die Identifikation des M. Antonius mit dem
Triumvirn leuchtet keineswegs ein, weil, wie sich sogleich zei-

gen wird, ausser diesem noch ein anderer M. Antonius in Grie-

chenland als Machthaber eine Rolle gespielt hat, und die An-

nahme, es hätte in Epidaurus «offenbar» eine nur in dieser

Inschrift befolgte, sonst gänzlich unbekannte Aera vom Jahre

125 vor Christus gegeben, ist an sich so bedenklich, dass zu

ihr nur unter dem Zwange gCAvichtigster Gründe und nach

reiflichster Überlegung die Zuflucht genommen werden durfte.

Vor allem aber hat Fränkel nicht aufgeklärt, wie der Triumvir

zu dem Titel ejii jrdvtoov oigatriyog kommt. Dieser Titel beweist,

dass nicht von dem Triumvirn, sondern von seinem Vater M.

Antonius Creticus die Rede ist. Dieser erhielt als Propraetor

im Jahre 74 vor Christus mit dem Auftrage die Seeräuber zu

vernichten, den Oberbefehl an allen Küsten des Mittelmee res

und über die ganze römische Flotte. Wie wenig er seiner Auf-

gabe genügte, wie schamlos er die ausserordentliche Machtstel-

lung zu seinen Gunsten missbrauchte, ist bekannt. Seine Unter-

nehmungen gegen die mit den Seeräubern verbündeten Kreter

scheiterten gänzlich, und er starb in der Schande seiner Miss-

erfolge auf Kreta 72/1 vor Christus. Das impcriuin infinituin

(Mommsen Staatsrecht II i, 606), das ihm durch Senatsbeschluss
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zuerkannt war, ist durch den Titel 8Jri jtdvTCov aTQaTi^yog wieder-

cregeben. Dass er in seiner Stellung auch den Epidauriern

gefährlich werden konnte, bedarf nicht des Beweises.

Aber wie vereinigt sich mit dieser für die zeitliche Bestim-

mung der epidaurischen Inschrift massgebenden Thatsache ihre

Jahresangabe? Nach Fränkel ist zu Ende der Z. 21—die Silben

-xoatOA' stehen erst am Anfang der folgenden— nach tetaQ-

Tov erhalten : KAI F N E N I : diese Lesung erlaubt schlechter-

dings keine andere Ergänzung als tö xixagxov xal [£]v8v[i]]|-

xoaTOV Uxoq. Auf dem Abklatsch, der mir vorliegt, vermag ich aber

die beiden N so wenig wie das angeblich in ihrer Mitte ste-

hende E zu erkennen; ich sehe nur xal El AO. Trotz aller

Zerstörung scheint mir namentlich der dritte Buchstabe als

dreieckig durchaus sicher; nach dem runden ist noch für zwei

Buchstaben Raum. Das ergiebt : xo xixagxov xcd 8[(38]o[(.iii]|xo-

atov eTO?; der Beschluss ist demnach entweder noch in dem

74. Jahre selbst oder bald nach Ablauf des 74. Jahres gefasst.

Wie in anderen Inschriften Achaias liegt der Jahrzählung sicher-

lich die neuerdings mehrfach mit unverdienter Geringschätzung

behandelte Aera von der Unterwerfung Griechenlands unter

Rom zu Grunde; der Beschluss für Euanthes fällt also in das

Jahr 72 vor Christus, gerade in die Zeit von M. Antonius' ausser-

ordentlicher Machtstellung und ruhmloser Wirksamkeit.

Die Folgerungen, die sich aus diesem berichtigten Ansätze

liir die Geschichte des Hauses des Euanthes ergeben, lasse ich

unerörtert, da ich auf diese und andere epidaurische Inschriften

in Bälde zurückzukommen gedenke ; doch sei schon bei dieser

Gelegenheit die Lesung zweier weiterer Stellen des Beschlusses

für Euanthes berichtigt. Es heisst Z. 44 ff. nach Fränkels Ver-

öffentlichung : alx\]^Eioac, fte xal xäc, äiiExiguc, jtoXioc oxQaxKOxag

Ev[a.v]\h]g [e]ji:i[\>]uaai; e7toi]\oev jTa(_)80ri(_iev. Fränkel versteht

hier [eJjtijOJiiaag von «Geldopfern», die Euanthes gebracht hätte.

Ich begnüge mich festzustellen, dass auf dem Stein, auch im

Abklatsch deutlich, onEvouc, steht. Am Schlüsse schreibt F^'än-

kel Z. 74/5 : dvayQmpai 8e elg oxd'kav xov [öcoQri|.ia];TO<; tu dvxi-

\Q(U{)0\' JtuQu xav elxova auTOii. Der Stein lässt keinen Zweifel,

dass statt des unerhörten [8coyT)},ia]|TOS : b6y\ia\xog zu lesen ist.

Athen. Adolf Wilhelm.
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Auf Grund der dem Institut erteilten Erlaubnis hat F. Hiller

von Gaertringen im Juni dieses Jahres einige Grabungen auf der

Insel Thera angestellt, um seine früheren Arbeiten von 1896,

1899 und 1900 abzuschliessen. Zuerst wurde der wie eine Bastion

der Stadt vorgelagerte, ihren Zugang beherrschende Fels unter-

sucht, der die Kapelle des H. Stephanos trägt. Es zeigte sich,

wie dies schon Weil in diesen Mitteilungen 1877 angedeutet

hat, dass dieser Bau in eine grössere, mit drei Eingängen ver-

sehene byzantinische Kirche des Archangelos Michael hineinge-

setzt war. Trotzdem viele antike Werkstücke in die jetzige Kirche

verbaut sind, hat sich an dieser Stelle kein dem Altertum gehö-

render Grundriss nachweisen lassen. Dagegen fanden sich, augen-

scheinlich von der Agora und dem nahen Dionysostempel ver-

schleppt, einige wichtige Urkunden, ein Gesetzesfragment des

IV., ein Froxeniedekret für einen Samier, als jr^uTavioav y'^^ji^i^ia

bezeichnet, des III. Jahrhunderts, und ein Beschluss des xoivöv

T(jL)v Bax5(iöTü)v für den ptolemäischen Platzkommandanten Aa-

öct^iag AiovDaoqjdvous xwv jrepl axj^crjv ftiaöö/ojv, der uns wert-

volle Einblicke in die Organisation der ägyptischen Garnison im

II. Jahrhundert thun lässt. Die Festungsmauer hingegen, die sich

vom H. Stephanos auf dem Bergrücken bis in die Nähe des

Christos hinaufzieht, scheint wie die anderen Befestigungslinien

am Nord - und Südwestabhang des Stadtberges byzantinischen

Ursprungs zu sein.— Unterhalb des Gymnasien der Epheben

wurde eine grosse, späte Cisternenanlage freigelegt, die zuerst

von Wilski und Schiff in Juli 1900 beachtet Avorden war. Dabei

fand sich unter anderen eine verbaute Weihung eines d^8ijrTi']QiOA'

an Hermes und Herakles in monumentaler Schrift, wahrschein-

lich eine Generation älter als das Testament der Epikteta, d. h.

-f 230 V. Chr. Vor der grossen, 6 Meter hohen Terrassenmauer,

die wir seinerzeit dem Festplatz des ApoUon Karneios zuzuwei-
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sen versucht liaben, wurde der Fels freigelegt, und dabei eine

jener Escharen, oder wie man es sonst nennen will, mit dem
Namen

IB K M

gefunden, der neben der häufigeren Form i E K M sein beson-

deres Interesse beanspruchen dürfte. Auch der nahe Rundbau,

das von Wiegand und Studniczka so genannte Laconicuin, wurde

in seiner Umgebung sorgfältig gereinigt, sein Ausguss verfolgt,

die benachbarten Mauern untersucht. Drei Altäre des Z&in;, aus

dem IV. Jahrhundert, sind in nächster Nähe. Ausserdem fanden

sich drei weitere Fragmente des Ehrenbeschlusses für einen pto-

lemäischen Strategen und Nauarchen, von dem ich im Hermes

XXXVI 1901 S. 444 ff. zwei Bruchstücke veröffentlicht habe;

alle fünf passen aneinander.

Die Privathäuser der Stadt sollten diesmal Gegenstand einer

besonderen Untersuchung werden. Ein Versuch, dafür den ersten

Kenner des antiken Hauses zu gewinnen, scheiterte leider an

äusseren ungünstigen Umständen ; dafür brachten Gespräche, die

der Leiter der Ausgrabungen mit G. Körte und E. Pfuhl vor den

Ruinen hatte, mancheilei Aufklärung, und der griechische Archi-

tekt P. Sursos vermochte diese für den Stadtplan, den sclion im

Jahre 1900 P. Wilski mit bekannter Sorgfalt und Sachkenntnis

aufgenommen hatte, zu verwerten. Hier und da lassen sich noch

die Grundrisse nicht unwichtiger hellenistischer und römischer

Bauten, staatlicher und privater, zum Teil religiösen Zwecken

dienender oixiai leoui, herausschälen. Das Hauptinteresse wird,

wie E. Pfuhl richtig bemerkt, mehr inhaltlich als formal-archi-

tektonisch sein, in erster Linie also der Stadtgeschichte, wie

sie der III. Band von « Thera^ in vervollständigter Fassung geben

soll, zu gute kommen. Leider war der Stadtberg, der gegen die

zunehmenden Piratenzüge sicheren Schutz bot, gerade in der

byzantinischen Zeit stark bewohnt, von einer rohen Bevölkerung,

der es nichts ausmachte, in allen öffentlichen Gebäuden und

selbst mitten in den alten Strassen ihre elenden Hütten aus anti-

kem Material aufzurichten.

Ausserhalb der Stadt, an dem antiken Wege, der von der

Sellada an der Hauptquelle, der Zodöo^o^ ni)Yi], vorbei nacli
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der Felsnekropole Plao^ades, am Nordabhang des Eliasberges,

führte und jetzt freilich nur aus Resten von Stützmauern, Felseiii-

arbeitungen u.dgl. durch genaue Einzelbeobachtung wiedererkannt

werden kann, hatte bereits Wilski im Jahre 1900 eine grössere

Anzahl archaischer Felsinschriften entdeckt, die teilweise in

erheblicher Höhe über dem Niveau auch des antiken Weges an-

gebracht waren Eine dieser Inschriften ist im Hermes 1901, 135

herausgegeben und von Studniczka Gott. Gel. Anz. 1901, 545

besprochen worden. Eine andere Gruppe gleichartiger Inschriften

fand sich zuletzt etwas höher, auch am Ostabhang des Elias-

berges. Es sind Namen in altertümlicher Schrift, bis zu 1 1 Meter

über dem Boden auf meist vertikalen oder gar überhängenden

Felsen angebracht. Man kann kaum zweifeln, dass die, welche

sich dort verewigten, damit ihre Kletterkünste bezeugen wollten.

Es ist ein Stück altdorischer Gymnastik, so gut wie jener Stein,

den Eumastas von der Erde aufgehoben hat. Eine vereinzelte

spätarchaische Felsinschrift ist auch nahe dem Gipfel des Elias-

berges gefunden. Wer die guten Augen und die Beweglichkeit

eines grriechischen Hirten besitzt oder auch nur auszunutzen

versteht, wird bei einiger Müsse vermutlich noch mehr derglei-

chen entdecken. So kam es, dass fast die Hälfte von der dies-

jährigen Inschriftbeute archaisch ist.

Auf Wunsch des trefflichen Epimeleten der Altertümer von

Thera, Scholarchen Emmanuel Vassiliu, entschlossen wir uns,

zumal die Veröffentlichung der Dragendorffschen Vasenfunde

in Thera Band II dem Abschluss entgegengeht und durch neue

Funde nicht mehr gestört werden konnte, in der südlichen Ne-

kropole an der Sellada zu graben, wo ein Arbeiter auf der

Kaninchenjagd eine grosse wohlerhaltene geometrische Vase

zum Vorschein gebracht hatte. Es schien wichtig, hier einer

möglichen Ausbeutung durch Unberufene vorzubeugen. Diese

Arbeit übernahm Ernst Pfuhl und zwar in der Weise, dass er

einen von der Natur fest abgegrenzten Teil des Gräberfeldes

planmässig bis auf den letzten Rest ausgrub. Die reichen Funde,

die nicht nur in Vasen (meist der späteren, orientalisierenden

geometrischen Periode) und feinen Goldornamenten des VIII.

und VII. Jahrh., sondern vor allem auch in sorgfältigen Beobaa-

chtungen der Grabanlagen, Verbrennungsplätzte u.s.w. bestehen,
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wird Pfuhl in diesen Mitteilungen herausgeben. Ebenda sol-

len die ältesten Vasen der Kykladenkultur, die R. Zahn und

Watzinger bearbeiten, erscheinen. Watzinger weilte jetzt zum

Abschluss dieser Studien unterstützt durch Gilli^ron von neuem

einige Zeit auf Thera und nalim dabei auch einen von A. Schiff

1899 gemachten Grabfund auf, der noch in Dragendorffs ange-

fiilirtem Buch anhangsweise verwertet werden soll.

Der wichtigste Teil unserer Arbeit auf Thera galt jedoch

nicht neuen Funden, sondern der Bergung der alten. Bis dahin

hatte sie die Hauptkirche von Thera in mehreren Nebenge-

mächern gastlich beschützt
;

jetzt wurde diese Kirche zwecks

Neubaues niedergerissen, und gleichzeitig entstand daneben ein

wirkliches Museum. Ein Bau ohne Keller und Obergeschoss,

ohne Magazine und Luxus, einfach, aber geschmackvoll und in

der schönsten Lage der Insel. Um das Zustandekommen hatten

sich namentlich der Generalephoros der griechischen Altertü-

mer Panagiotis Kavvadias, der die Insel im Herbst 1899 besuchte,

und der Epimeletes E. Vassiliu verdient gemacht. Aber er wurde

auch von Anfang an als eine die ganze Insel interessierende An-

gelegenheit betrachtet, zu der Abgeordnete und Behörden, die

Presse und Vereine, Besitzer von Altertümern in Thera selbst

und schlieslich auch der Veranstalter der Ausgrabungen in ein-

trächtigem Zusammenwirken beitrugen. Anfang Mai fanden wir

den Bau fertig vor. Er ist in der Länge einmal geteilt ; den

rückwärtigen Raum nimmt die Vasensammlung ein, der vordere

enthält in drei Unterabteilungen den Eingangsraum in der

Mitte, rechts die Skulpturen und links die Inschriften. Im Ein-

gange sind zumeist Architekturstücke aufgestellt, ferner der

bekannte Oiiaai'Qog der ägyptischen Götter, die Statue der

Tyche, die den Ausgrabenden von Anfang an hold gewesen

war (gefunden 1899, unveröffentlicht), und als Warnung für un-

berufene Hände die archaische Inschrift : Mi] fliyyavR u.a.m.

Unter den Skulpturen ist eine Anzahl von Porträt -und Ideal-

köpten, zum Teil in Thera I abgebildet ; in der Mitte des Zim-

mers ruht der 1899 gefundene Löwe von der Agora, VII. oder

spätestens VI. Jahrh. v. Chr. Neu ist ein lebensgrosser archai-

scher Apollon- Torso, unter der Terrasse des Apollon Karneios

gefunden und vielleicht wirklich diesen Gott darstellend. Ein
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Glasschrank enthält die grosse Anzahl kleiner Marmorköpfe,

die allenthalben gefunden sind, und viele Aphroditestatuetten

zumal der Sandalenlöserin, deren grösstes 1896 ausgegrabenes

Exemplar schon in Thera I veröffentlicht ist. Unter den Inschrif-

ten ist besonders die grosse Zahl altertümlicher Grabinschriften,

auf Stelen primitivster Form und sogenannten TQdjte'Qai erfreu-

lich; dann einige schöne Ptolemäertexte und andere Urkunden

der hellenistischen Zeit. Merkwürdig sind aucli die christlichen

und jüdischen (der Name Moüoewi;, Genetiv, kommt vor!) Grab-

steine aus verhältnismässig früher Zeit. Gerade diese Abteilung

hat sich besonders zahlreicher Schenkungen von arm und reich

zu erfreuen gehabt ; ich nenne als Geber die Witwe des Ab-

geordneten Nomikos, den Sohn des bekannten Lokalgelehrten

Conte de Cigalla, G. Belonia, das Eliaskloster. Dass auch die

Masse der Graffiti, müssiger Namen aus der Kaiserzeit, unter-

gebracht werden musste, war ein unvermeidliches Übel ; besser

sind schon die vielen hellenistischen und römischen Hausaltäre,

über die ich in Lehmanns Beiträgen zur alten Geschichte I 212 ff,

gehandelt habe. — Endlich im Vasensaal wird die Westseite

durch die riesigen Pithoi und eine Anzahl kleiner, feiner Ge-

fässe der Kykladenkultur eingenommen. Die Ostseite enthält

Dragendorffs und Schiffs geometrische Vasen, alte und spätere

Terrakotten, römische Gläser etc. Vieles ist zusammengesetzt;

aber gerade manche der grössten Gefässe sind dank dem sie

bedeckenden Bimssande, in dem keine Feuchtigkeit stagnieren

kann, tadellos erhalten. Bestimmte Gattungen des geometrischen

Vasenstils, vor allen des theräischen in seinen Abstufungen, wird

man nirgends so reich und gut vertreten finden wie hier Die

Südseite wird die erwähnten Funde Pfuhls aufnehmen ; die nörd-

liche Schmal wand dient hauptsächlich als Magazin für Skulptur-

fragmente, Stuckproben etc. Was man noch hinzuwünschen

möchte, ist ein einfacher Arbeitsschuppen, der auch den unwichti-

gen Bruchstücken als Aufbewahrungsort dienen und die Haupt-

zimmer entlasten könnte. Aber auch ojine das ist schon viel er-

reicht ; Thera ist zur Zeit allen Kykladen, selbst Mykonos, wo
die Schätze des Delischen Apollon ruhen, weit voraus. Deshalb

war auch die Einweihung des Museums, die am 22. Juni statt-

fand, ein wahres Volksfest, an dem sich die Behörden, die ganze
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griechisch orthodoxe GeistHchkeit, die Gebildeten wie die Arbei-

ter mit gleicher Freude beteiligten. Das deutsche Institut war

durch seinen derzeitigen Leiter G. Körte und seine Gemahlin,

durch die Herren Watzinger nnd Pfuhl und den Führer der

Ausgrabungen vertreten ; die Generalephorie durch E. Vassiliu,

der in seiner inhaltsreichen Festrede eine interessante und hu-

morvolle Übersicht über all die äusseren Umstände, kleinen Hin-

dernisse und Förderungen gab, die vom Beginn der Grabungen

im Mai 1896 sechs Jahre hindurch das Unternehmen begleitet

haben. Die Rede ist in den theräischen Zeitungen SavTOQivi] und

Ot^pa abgedruckt. Wenn nun noch die neuesten Vasenfunde

Pfuhls geordnet aufgestellt sind, hoffen die Ausgräber ihre Pflicht

gegen die aus der Erde hervorgezogenen Altertümer gethan zu

haben — die Veröffentlichung soll auch, soweit sie noch aussteht,

nach Kräften beschleunigt werden.

F. v. H.



SITZUNGSPROTOKOLLE.

9. Dezember 1901, Winckelmanns- Sitzung. W. D ö r p f e 1 d :

Jahresbericht über die Arbeiten des Instituts in Jahre 1 900-1 901.

— A. Wilhelm: Der älteste griechische Brief. — W. Dörp-
feld: Die Ausgrabungen in Pergamon von 1901.

23. Dezember 1901. F. 2 cot i] q i dft )] 5 : Mvi][^i8ia xca einyQu-

rpal ©EQ^ioi). — W. Döipfeld: Ausgrabungen in Leukas im

Sommer 1901.

2. Januar 1902. H. v. Prott: Der Attalidenkult.— H. Schra-

d e r : Eine statuarische Gruppe der Eleusinisclien Götter.

22. Januar 1902. W. Dörpfeld: Der Peloponnes in myke-
' nischer Zeit.— H. Thiersch: Die Ausgrabungen beim Tempel

in Aegina.

5. Februar 1902. VV. Dörpfeld: Der Kanal zwischen Ithaka-

Leukas und der Tempel der Aphrodite Aineias. — W. Kolbe:
Die Astynomen- Inschrift von Pergamon.

19. P'ebruar 1902. H. v Prott: Griechische Epigramme.

—

H. Seh rader: Giebel und Fries des Hekatompedon.

5. März 1902. A. Wilhelm: Inschriften aus Athen.

—

W. Dörpfeld: Troja in der Wirklichkeit und bei Homer.

19. März 1902. E. Pfuhl: Grabreliefs in Alexandrien.

—

W. Dörpfeld: Neue Ausgrabungen auf Leukas.

2. April 1902: W. Dörpfeld: Die Au.sgrabungen in Leu-

kas. — W. Kolbe: Die Phylen von Pergamon. — H. Sehr a-

der: Der grosse Altar von Pergamon.

Geschlossen 29. September 1902.
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